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In einzigartiger Weise verbindet Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) die  
Auseinandersetzung mit Geschichte sowie soziales und politisches Engagement.

Als Mitglied von ASF können Sie unsere Arbeit nachhaltig unterstützen und Teil einer 
lebendigen Gemeinschaft sein. Viele Mitglieder machen ASF stark und zukunftsfähig 
– und ihre Vielfalt spiegelt die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen wider, 
die ASF unterstützen: PfarrerInnen, StudentInnen, KirchgängerInnen, ehemalige 
Freiwillige, HistorikerInnen, FriedensaktivistInnen der ersten Stunde aus Ost und 
West ...

Wir freuen uns über alle, die gemeinsam mit uns ein dauerhaftes Zeichen für den 
Frieden setzen wollen. 

Als Mitglied bringen Sie Ihre Stimme ein und stärken das politische und gesellschaft-
liche Gewicht von ASF! 

– Mittendrin – 
Als Mitglied sind Sie Teil von ASF, bekommen Informationen aus erster Hand und 
bleiben in Kontakt mit MitarbeiterInnen, ehemaligen Freiwilligen und Unterstütze-
rInnen von ASF. Sie wissen Bescheid, was passiert, wie der Verein sich entwickelt 
und wo die Herausforderungen für die Zukunft liegen. 

– Mitgestalten – 
Als Mitglied können Sie Ihre Ideen einbringen, die Arbeit mitgestalten und über 
Richtung und Inhalte von ASF entscheiden. Durch Ihre Mitgliedschaft tragen Sie 
dazu bei, dass ASF ein lebendiger Verein ist, der viel bewegt. 

– Mitglied werden – 
Füllen Sie den untenstehenden Mitgliedsantrag aus und schicken Sie ihn an unsere 
Geschäftsstelle. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 70 Euro pro Jahr.  Auszubildende, Stu-
denten und Erwerbslose zahlen lediglich 35 Euro (2,92 Euro im Monat). 

Wir freuen uns auf Sie! Bei Fragen rufen Sie uns gern an 
030 –28 39 52 01 oder schreiben Sie an stuewe@asf-ev.de.
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Am Anfang stand ein unerhörtes Zeichen. Lo-
thar Kreyssig, der Gründer von Aktion Sühne-

zeichen schrieb 1958 im Gründungsaufruf: „Wir 
Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg begonnen 
und damit mehr als andere unmessbares Leiden 
der Menschheit verschuldet. Deutsche haben in 
frevlerischem Aufstand gegen Gott Millionen Ju-
den umgebracht.“ Das dachte damals weder unter 
Christen noch unter Nichtchristen in Deutschland 
die Mehrheit, noch weniger sagten solches. Für Ak-
tion Sühnezeichen Friedensdienste ist das christli-
che wie das säkulare Erschrecken über diesen Auf-
stand Ausgangspunkt oder besser Movens, Anstoß 
zur Umkehr. 

Diese war und ist, wie in dieser Broschüre deutlich 
wird, nie unangefochten, klar oder unumstritten 
auch in ihrer politischen Richtung. Sie war ein Ver-
such, ein Wagnis. Denn 1961 fand der Eichmann-
Prozess in Israel mit allen aufwühlenden und 
mindestens in Israel überall präsenten Zeugenaus-
sagen statt. 1961 war das Jahr des Mauerbaus und 
damit ein Jahr, das auch eine Konsequenz aus der 
Nazizeit, die Teilung Deutschlands, in Stein mei-
ßelte. Weder in Deutschland noch in Israel gab es 
eine Stimmung, die besagt hätte: Ja, das ist genau 
das Richtige, deutsche Freiwillige sollen nach Israel 
kommen, um ihren Wunsch nach Verständigung 
und Umkehr zu leben. Nein, das war nicht die Stim-

mung, und so war es für die deutschen Freiwilli-
gen zu Hause wie auch in Israel nicht leicht. Umso 
mehr konnten sie es als Gnade verstehen, wenn 
Überlebende sich ihnen zuwandten und sich an ih-
nen mehr als interessiert, ja manchmal begeistert 
zeigten. 
Zu diesen Begeisterten gehörte Martin Buber zu-
nächst nicht. Er verwies den damaligen Leiter der 
Gruppe, Otto Schenk, darauf, dass es allein die Sa-
che der Deutschen sei, mit ihrem Antisemitismus 
fertig zu werden. Er war sich sehr unsicher, ob 
das wohl gelingen würde. Vor diesem Hintergrund 
schien ihm der Umweg eines Freiwilligendienstes 
in Israel eine Vermeidung der Konfrontation mit 
der eigenen elenden judenfeindlichen und unbuß-
fertigen Situation (je unterschiedlich) in den bei-
den Deutschländern. 
Also wieder nach Hause? Nein, tatsächlich war der 
Weg aus Deutschland heraus für viele Freiwillige 
genau der Start für eine Auseinandersetzung in 
Deutschland, weil die Präsenz der Gewalterfahrung 
jede selbstmitleidige Haltung erschwerte und dazu 
führte, dass Antisemitismus und christliche Juden-
feindschaft überhaupt ins Blickfeld gerieten. Die 
Begegnung mit und in Israel öffnete die Augen für 
so viele antijüdische Stereotypen und auch Baga-
tellisierungen der Schoa, für die Selbstbezogenheit 
vieler Deutschen nach dem Krieg, auch in kirchli-
chen Kreisen. Lothar Kreyssig nannte das Bitterkeit 
und Selbstrechtfertigung oder auch Hass.
Die Unangefochtenheit kirchlicher Existenz, die 
heute in Teilen einer größeren Nachdenklichkeit 
gewichen ist, war für viele christlichen Freiwilligen 
nach ihrer Rückkehr ein Skandalon. Sie plädierten, 
wir plädieren für ein Hören auf jüdische Bibelaus-
legung, die immer Übersetzung in den Alltag ist, 
und eben Begegnungen im Alltag, das gemeinsame 
Leben.
Gerade deshalb war und ist die konkrete Begeg-
nung mit Menschen in Israel, mit Überlebenden 

Zum Geleit
Elisabeth Raiser und Christian Staffa 
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wie Sabres, aus arabischen Ländern Vertriebenen, 
wie mit palästinensischen Israelis für die deut-
schen Freiwilligen ein im wahrsten Sinne des 
Wortes bewegendes Erlebnis. Dankbar können wir 
sagen, dass wir das auch bei Partnern und Freun-
den erlebt haben und erleben, die sich anfangs 
als kleinste Minderheit in Israel deutschen jungen 
Leuten zuwandten und damit ein Gespräch, ein 
gemeinsames Tun erst Wirklichkeit werden ließen. 
Die Grußworte, die in diesen Band eingestreut 
sind, zeugen davon. Viele Überlebende haben in 
ihrem Leben einmal gesagt, dass sie nie wieder 
nach Deutschland kommen, die deutsche Sprache 
sprechen oder gar mit Deutschen zusammenkom-
men wollten. Wie viele durften wir inzwischen in 
Deutschland begrüßen! 50 Jahre ASF in Israel: eine 
Erfolgsgeschichte?
Ganz sicher ist Vertrauen zwischen Deutschen 
und Israelis gewachsen. Der Drang, deshalb das 
deutsch-israelische Verhältnis „normal“ zu nen-
nen, ist uns und unsern Partnern eher fremd. Als 
der Deutsche Evangelische Kirchentag als Motto 

wählte „Wenn dein Kind dich morgen fragt …“ hat  
Chana Safrai, eine leider viel zu früh verstorbene 
Professorin und Freundin in der Arbeitsgemein-
schaft Juden und Christen, sich massiv dagegen 
gewehrt. Warum? Weil sie das in diesem Abschnitt 
der Bibel gleich folgende Sch‘ma Jisrael als in-
timstes jüdisches Gebet nicht der Auslegung von 
Christen anheim geben wollte. Sie misstraute uns 
Christen, weil sie das Gefühl hatte, dass es mit 
der jüdischen Tradition wie auch mit Israel auf 
dem Kirchentag wie in der deutschen Kirche all-
gemein keinen fairen Umgang geben würde. Das 
ist wohl normal, wie es andererseits normal ist, 
dass es auch ein weitestgehend unbefangenes Zu-
gehen von Israelis auf Deutsche gibt, oder auch, 
dass plötzlich in einer Kneipe von jungen Israelis 
Auschwitzszenen nachgespielt werden vor offen-
kundig deutschen ASF–Freiwilligen. 
Erfolg? Eher ein Wunder, dass das Ansinnen von 
Lothar Kreyssig nun über fünf Jahrzehnte lang 
Freundinnen und Freunde gefunden hat in Israel 
und in Deutschland. Freiwillige, die sich auf die-
ses komplizierte und auch raue Land eingelassen 
haben und einlassen, Familien, die dieses Engage-
ment ihrer Kinder, manchmal kopfschüttelnd mit 
Zittern, aber doch mittragen, Projektpartner, die 
sich den jungen Deutschen öffneten, Überlebende, 
die das Gespräch, ja die Beziehung suchten. Die-
ses Wunder – auch wenn es durch politische oder 
menschliche Zerwürfnisse verletzlich, durch realen 
Tod gebrochen ist – gibt uns Hoffnung auf Tikun 
Olam: die Reparatur der Welt.

Elisabeth Raiser ist Vorsitzende 
und Christian Staffa Geschäftsführer von 

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 

… …
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Die unten mitlaufende alphabetische Namensliste nennt Aktivistinnen und Aktivisten der ASF-
Israelarbeit in den Jahren 1961 bis 2011: Freiwillige, Hauptamtliche, Honorarkräfte, Prakti- 

kantinnen und Praktikanten in Israel und im ASF-Israelreferat in Berlin sowie Mitglieder des  
israelischen Vereins der Freunde von ASF-Israel und Mitglieder des israelischen Kuratoriums von 
ASF-Israel. Die ingesamt 1.381 Namen werden in der Regel so wiedergegeben, wie sie in den histo-
rischen ASF-Unterlagen erscheinen. Wir sind für Ergänzungen dankbar.

Von Abel bis Zwilling in der ASF-Israelarbeit 1961-2011
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Immer wieder wird uns die Frage gestellt, ob es 
nicht belastend sei, sich jeden Tag mit der Schoa 

zu beschäftigen. In der Tat ist es bedrückend da-
rüber nachzudenken, welche Verbrechen die ei-
genen Vorfahren begangen haben und wie viele 
Familien hier in Israel darunter bis heute noch 
leiden. Wir können nicht von einem „abgeschlos-
senen Kapitel“ sprechen. Doch meist überwiegt 
ein anderes Gefühl: große Dankbarkeit. Freiwil-
lige und Mitarbeiter von Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste sind dankbar, dass Überlebende 
der NS-Verfolgung bereit sind, sie zu empfangen, 
mit ihnen über ihre Geschichte zu sprechen, aber 
auch über alltägliche Themen ihres Lebens, über 
Israel und die große Politik. Sie sind dankbar, 
dass sie aktiv etwas tun können, statt im stillen 
Kämmerlein über gesellschaftliche Zustände zu 
meckern. Sie sind dankbar, dass es über Länder- 
und Kulturgrenzen hinweg möglich ist, gemein-
sam Gegenwart und Zukunft zu gestalten.

Lernen durch Austausch und Streit

ASF in Israel – das bedeutet gemeinsames Ler-
nen, Diskutieren und Streiten. Aktives Zentrum 
des Austauschs zwischen Freiwilligen, israeli-
schen Freunden, Projektpartnern und internati-
onalen Besuchern ist die Begegnungsstätte „Beit 
Ben Yehuda – Haus Pax“ (BBY). Das aus dem ty-
pischen hellen Jerusalemer Stein gebaute Haus 
ist für viele aktuelle und ehemalige Freiwillige 
ein zweites Zuhause. Hier wird Hebräisch und 
Arabisch gelernt, geredet und gestritten, gelacht 
und manchmal auch geweint. Die Gedenktafel 
für die beiden Todesopfer des Terroranschlags 
von Nablus 1978 hängt hier. Sogar Kinder und 
Ehen sollen hier schon entstanden sein.
Reise- und Studiengruppen mit Zeugen der 
Schoa und israelischen Zeitgenossen ins Ge-
spräch zu bringen, ist ebenso ein Anliegen von 
ASF wie internationale Begegnungen zwischen 

jungen Menschen. So treffen sich Freiwillige re-
gelmäßig in Seminaren mit jungen Israelis. Öf-
fentlich präsentiert sich ASF-Israel immer wie-
der in Kooperations-Veranstaltungen mit den 
politischen Stiftungen, dem Goethe-Institut, der 
israelisch-deutschen Gesellschaft, Yad Vashem, 
der Organisation der Einwanderer aus Mitteleu-
ropa und anderen befreundeten Organisationen.

Freiwillig mit ASF in Israel

Das Kerngeschäft von Aktion Sühnezeichen in 
Israel sind die Freiwilligendienste, die derzeit 
in zwei Modellen angeboten werden: Das 12-
Monats-Programm richtet sich vorwiegend an 
junge Erwachsene zwischen Schule und Studium 
oder Ausbildung. Eine Mischung von älteren und 
jüngeren Freiwilligen findet sich im 6-Monats-
Programm „Schischia“ (hebräisch für: Sechser-
pack). Im Jahr 2011 werden 24 Freiwillige für ein 
ganzes und sechs Freiwillige für ein halbes Jahr 
in Israel sein. 
Für beide Programme gibt es deutlich mehr Be-
werbungen als Plätze. Auch auf Projektpartner-
seite gibt es eine hohe Nachfrage, besonders für 
die Arbeit mit alten Menschen. Für einen Aus-
bau der Freiwilligenplätze fehlen jedoch derzeit 
die Mittel. Dass die Arbeit überhaupt in diesem 
Umfang möglich ist, verdanken wir vielen treuen 
Spenderinnen und Spendern, Einzelpersonen und 
Gemeinden, Firmen und Stiftungen, staatlichen 
und kirchlichen Einrichtungen.
Bunter und vielfältiger wird das Freiwilligen-
programm auch durch die Auszubildenden der 
Firma Würth, die seit 2007 zweiwöchige soziale 
Praktika in ASF-Projekten in Israel, Polen oder 
den Niederlanden leisten. Sie gewinnen so ei-
nen Einblick in den sozialen Bereich. Gleichzei-
tig haben sie die Möglichkeit, Kompetenzen und 
Fremdsprachen im interkulturellen Austausch zu 
testen.

Lernen, Streiten, Diskutieren 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Israel heute – Katharina von Münster

bArtschinsKi, christoph bAuer, Gerlinde bAuer, KristinA bAuer, lise bAuer, Wilhelm bAuer, frAnzisKA bAuKnecht, susAnne bAum, mAximiliAn bAumGArtl, 
dAniel bAumAnn, GertrAut bAumAnn, sebAstiAn bAumüller, mAriA bäurle, yvonne beArne, AnneKAtrin becher, johAnnes becKe, jonAs becKer, lisA becKer, 
stefAn becKer, thomAs becKer, WolfGAnG becKer, bärbel becKmAnn, dieter bednArsKi, dörte bednArsKi, dieter bednArz, AnsGAr beK, AvitAl ben chorin, 
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Die Projektpartner in Israel – derzeit sind es 
rund 50 – sind mehr als nur Einsatzstellen. Sie 
sind wichtige Ansprechpartner für die Freiwil-
ligen und für ASF vor Ort. ASF-Freiwillige in 
Israel sind in verschiedensten Arbeitsfeldern tä-
tig. Die Begegnung mit alten Menschen bildet 
dabei einen besonderen Schwerpunkt. Heute 
arbeiten alle Freiwilligen in so genannten Kom-
binationsprojekten: Ein Teil ihrer wöchentlichen 
Arbeitszeit ist für die Altenarbeit reserviert. In 
rund 20 verschiedenen Einsatzstellen begegnen 
die Freiwilligen Überlebenden der Schoa und 
NS-Verfolgung. Dazu gehören Einrichtungen 
der Organisation der Einwanderer aus Mit-
teleuropa, von REUTH und AMCHA. Während  
die Freiwilligen die Möglichkeit haben, mit  
Zeitzeugen zu sprechen und ihnen im Alter  
beizustehen, freuen sich viele Überlebende da-
rüber, mit jemandem in ihrer Muttersprache 
Deutsch sprechen und die Geschichte ihrer Fa-
milie an die junge Generation weitergeben zu 
können.
Weitere Arbeitsfelder von Aktion Sühnezeichen 
in Israel sind die historisch-politische Bildung, 
Arbeit mit gesellschaftlichen Randgruppen und 
jüdisch-arabische Projekte.
Die inhaltliche Auseinandersetzung mit den ge-
genwärtigen Folgen der NS-Zeit – aber auch 
mit aktuellen politischen und sozialen Fragen 
– steht bei rund zehn Institutionen im Vorder-
grund: In Gedenkstätten und Forschungsinsti-
tuten wie Yad VaShem, Moreschet oder dem 
Leo Baeck Zentrum tragen die Freiwilligen zur 
Erforschung, Sammlung und Archivierung his-
torischen Materials bei und unterstützen so Bil-
dungsarbeit für Demokratie, gegen Judenfeind-
lichkeit und Rassismus.
In Nichtregierungsorganisationen wie beispiels-
weise Ischa LeIscha und Open House unterstüt-
zen sie Aktivitäten zur Stärkung gesellschaftlich 
benachteiligter Gruppen. Zu den zehn Projekten 
dieses Bereichs gehören Frauenhäuser, das Kin-
der- und Jugenddorf Ben Schemen sowie ver-
schiedenen Einrichtungen für Menschen mit 

Beeinträchtigungen. Fünf Projekten widmen 
sich der jüdisch-arabischen Verständigung,  
darunter die bilinguale Hand-in-Hand-Schule 
in Jerusalem oder eine beduinische Schule in 
Rahat.

Die israelischen Freunde

Die Freiwilligen und Landesbeauftragten kom-
men und gehen. Es bleiben der israelische  
Freundeskreis, die langjährigen Projektpartner – 
und Ingrid Einat Lavie, die Buchhalterin und gute 
Seele im BBY, die seit über einem Vierteljahrhun-
dert für ASF tätig ist.
Die Arbeit von Aktion Sühnezeichen in Israel 
wäre ohne die Unterstützung durch langjährige 
Freundinnen und Freunde nicht möglich gewesen. 
Sie ebneten den Weg für die deutsch-israelische 
Annäherung. Inzwischen sind vielfach bereits 
Angehörige der zweiten und dritten Generati-
on an ihre Stelle getreten. Auch junge Israelis, 
die die seit einigen Jahren bestehende Möglich-
keit, über ASF als Freiwillige nach Deutschland 
zu gehen, genutzt haben, engagieren sich nach 
ihrer Rückkehr weiter für und mit ASF – im is-
raelischen Freundeskreis, bei ASF-Sommerlagern 
oder anderen Aktivitäten. Manchmal werden 
sie sogar zu Mitarbeitern wie im Falle von Stav 
Lawrence, der seit Februar 2010 die Arbeit des 
BBY leitet.
Zentrale Stütze für ASF in Israel ist der israe-
lische Freundeskreisverein. Nicht nur, dass er 
formal Träger der Arbeit ist. Die ehrenamtlichen 
Mitglieder engagieren sich außerdem sehr prak-
tisch für die Freiwilligen und ASF: Sie agieren als 
Ansprechpartner, Mentoren, kulturelle Vermitt-
ler, Mediatoren, Gastgeber, Referenten, Zeit-
zeugen, Handwerker, Übersetzer, Korrekturleser, 
Chauffeure, Initiatoren, Berater in finanziellen, 
bürokratischen und juristischen Angelegenhei-
ten und vieles mehr – sie sind unverzichtbare 
Freundinnen und Freunde.

Katharina von Münster, 
Politikwissenschaftlerin, ist seit 2006 
Landesbeauftragte von ASF in Israel.
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10 Liste der Projekte

AndreAs brAndhorst, holGer bräuer, jennifer brAun, volKer brAun, mAtthiAs brecht, jAn brezGer, hAnnelore bröcKer, WolfGAnG brocKschmidt, GittA 
brodersen, joAchim brondKe, verA bronn, Almut-mArGAlit bronstein, helene brucKner, KlAus-Anton brücKner, sven brücK, cord brüGGemAnn, jörG 
bublitz, stefAn buchen, lothAr bucher, ednA buchmAnn, esther bucK, ecKArt bücKen, jenny bücKen, Anne burGhArdt, hiltrud burmester, michAel 

Aguda - WIZO, Jerusalem
Al Rabita, Jaffo
Alfred Wiener Library, Ramat Aviv
Alyn, Jerusalem
Amcha, Beersheva
Amcha, Haifa
Amcha, Jerusalem
Amcha, Naharija
Arab Student Association, Akko
Association for Community Developement, Akko
Association for the Advancement of Chalissa, Haifa
Beit Ashkenaz, Jerusalem
Beit Aviv, Jerusalem
Beit Avot Galei HaOpera, Tel Aviv
Beit Ben Yehuda - Haus Pax, Jerusalem
Beit Chinuch LeIvrim, Jerusalem
Beit Cholim Eitanim, Mate Jehuda
Beit Cholim Kfar Schaul, Jerusalem
Beit Chosen, Haifa
Beit El Nur, Tamra
Beit Frankforter, Jerusalem
Beit Ganim, Jerusalem
Beit HaGefen, Haifa
Beit HaNoar HaIwri, Jerusalem
Beit HaTfuzot, Tel Aviv
Beit Horim Anita Müller-Cohen, Ramat Gan
Beit Horim Joles, Haifa
Beit Horim Pinkas Rosen, Ramat Chen
Beit Horim Pisgat Achusa, Haifa
Beit Horim Pisgat Chen, Haifa
Beit Horim Rischonej HaCarmel, 
Haifa (Beit Dori Korn)
Beit Horim Siegfried Moses, Jerusalem
Beit Il-Musseiniin, Um El Fahem
Beit Jenny Breuer, Tel Aviv
Beit Noam, Tel Aviv
Beit Rachel Strauss, Jerusalem
Beit Rachel, Jerusalem
Beit Schalom, Tel Aviv
Beit Sefer Amal, Um El Fahem
Beit Sefer Ilanot, Jerusalem
Beit Sefer Ofakim, Haifa
Beit Sefer On, Tel Aviv
Beit Tamar, Jerusalem
Beit Uri, Afula Ilit
Beit Wolyn, Tel Aviv
Bnei Brith Children Center, Jerusalem
Bürgermeister, Kufr Yassif
Catholic Scouts Kindergarten, Nazareth
Central Archives for the History of the Jewish 
People, Jerusalem
Clore Neigborhood Centre, Haifa
Community Center, Ibillin
Community Center, Isfiya
Community Center, Jisch
Cultural Center, Tarschicha
Cultural Center, Um El Fahem
Dar El Tifle El Arabi, Akko
Dorot, Tel Aviv
Ecumenical Fraternity, Jerusalem
El Ahly Club, Ibellin
El Mustakabel, Um El Fahem
El Okbi Kindergarten, Beerschewa
Elwyn, Jerusalem

Esrat Naschim Hospital, Jerusalem
Experimental Farm, Avdat
Familienhilfe, Jerusalem
Gan HaSchikumi, Jerusalem
Gan Jeladim Autistim, Petach Tikwa
Gan Or, Kirjat Ata
Gan Tazpit, Jerusalem
Gil Ad, Tel HaSchomer
HaBait Hapatuach, Ramle
HaZofim, Jerusalem
Hilai Center For The Creative Arts, Ma‘alot-Tarschicha
H´̀opital Français, Nazareth
Hostel Beit Giladi, Jerusalem
House of Grace, Haifa
House of Hope, Shefar-Am
Idan HaSahav, Jerusalem
Ilan Behindertenwerkstatt, Jerusalem
Institute for Social Development, Jaffo
Interfaith Association, Jerusalem
Irgun Jozei Merkas Europa, Jerusalem
Irgun Jozei Merkas Europa, Haifa
Irijat Haifa, Haifa
Ischa LeIscha - Haifa Feminist Center, Haifa
Israel Interfaith Association, Jerusalem
Jad BeJad Schule, Jerusalem
Jaffa Institut, Jaffo
Jewish-Arab Community, Akko
Keren Or, Jerusalem
Kfar HaNoar Ben Schemen, Ben Schemen
Kfar HaSchwedi, Jerusalem
Kfar Ofarim, Ramat HaScharon
Kfar Rafael, Beerschewa
Kibbuz Ajelet Haschachar
Kibbuz Alumot
Kibbuz Aschdot Ja‘akow
Kibbuz Bachan
Kibbuz Be‘eri
Kibbuz Brenner
Kibbuz Bror Chail
Kibbuz Ein Dror
Kibbuz Gan Schmuel - Beit Dorot
Kibbuz Ginnegar - Beit Horim
Kibbuz Givat Brenner
Kibbuz Givat Brenner - Chedrej Cholim
Kibbuz Harduf - Curative Society
Kibbuz HaSolelim
Kibbuz HaSorea - Beit Schikma
Kibbuz Kerem Schalom
Kibbuz Kfar HaChoresch
Kibbuz Ma‘abarot
Kibbuz Majan Zwi - Beit Tamar
Kibbuz Mischmar HaScharon
Kibbuz Regavim
Kibbuz Scha‘ar Ha‘amakim
Kibbuz Tel Yosef Beit Sara
Kibbuz Urim
Kibbuz Yad Hanna
Kibbuz Yagur - Beit Achwa
Kibbuz Zuba
Kirjat HaJovel, Jerusalem
Kiwunim, Bustan HaGalil
Leo Baeck Education Center, Haifa
Leo Baeck Institute, Jerusalem
Lev HaIr, Jerusalem

Maison de la Fraternité, Ussfijah
Maison de Sacré Cœur, Haifa
Maon Dror, Jirka
Maon HaRofe Neve Scha‘anan, Haifa
Maon Jeladim Neve Ze‘elim, Ramot HaSchavim
Maon Nechim, Natanja
Maon San Simon, Jerusalem
Maon Tlilim, Dimona
Meonot Macabi, Jerusalem
Merkas Esori LeKschischim, Akko
Merkas Kochav, Kfar Vradim
Merkas LeKaschisch, Jerusalem
Merkas Vera Salomons, Kfar Saba
Messila, Jerusalem
Migdal Nofim, Jerusalem
Miklat LeNaschim Mukot - Ischa LeIscha, Jerusalem
Misch Olim, Jerusalem
Moadon Ilan, Jerusalem
Moadonit Achwa, Haifa
Moadonit Schalom, Haifa
Moassase Perach Schalabi, Baka El Garbie
Moassase, Kufr Kana
Moreschet, Givat Haviva
Moschaw Sekenim, Jerusalem
Moshe Dayan Center, Tel Aviv
Naschim Lema‘an Naschim, Haifa
Nava Yecheskiel, Jerusalem
Nes Amim, West-Galiläa
Netiwej Achwa - Friendship‘s Way, Tel Aviv
Neve Amir, Amirim
Neve HaBeduim - Albadija, Ussfija
Neve Hanna, Kiryat Gat
Neve Schalom / Wahat al-Salam
Noffei Yerushalaim, Jerusalem
Old Acre Community Center, Akko
Open House, Jerusalem
Os WeSchalom, Jerusalem
Public Association For Culture and Art, Ibbellin
Ramat Tiveria, Tiberias
Reuth - Beit Bart, Jerusalem
Reuth - Beit Cholim Lichtenstaeter, Tel Aviv
Reuth - Beit Gila, Tel Aviv
Reuth - Beit Schalom, Tel Aviv
Reuth - Hostel, Jerusalem
Reuth - Or Shalom, Jerusalem
Reuth - Sadaka, Haifa
Schachar Hachadasch, Rahat
Scherut Naschim Soziali, Tel Aviv
Schikun Dalet, Tiberias
Schutafut, Haifa
Sikaron, Jerusalem
Social Development Committee, Haifa
St. George Charitable Organisation, Bouqueia
St. John Episcopal Church, Haifa
St. Lukas Studentenwohnheim, Haifa
St. Margaret, Nazareth
St. Vincent, Ein Kerem
Stephen Roth Institute, Tel Aviv
Van Leer Projekt, Akko
Welfare Departement, Akko
Workcamp, Mi‘ilja
Yad VaShem, Jerusalem
Young Israeli Forum, Jerusalem

Diese Liste von 185 Projektnamen und Projektorten aus 50 Jahren Freiwilligenarbeit von ASF in Israel wurde aus heute 
noch zugänglichen Unterlagen zusammengestellt. Die Projektbezeichnungen wurden in der Regel so übernommen, wie  
sie seinerzeit innerhalb von ASF in Gebrauch waren. Daher erscheinen Projektnamen in unterschiedlichen Sprachen:  
Hebräisch, Deutsch, Arabisch, Englisch und Französisch. Für Ergänzungshinweise sind wir dankbar.

Von Aguda bis Yad VaShem - Projekte von ASF in Israel seit 1961

… …… …
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bühler, mArit bürGer, doris burGmAnn, mArtin burGmAnn, juttA butenuth, tobiAs bütoW, WolfGAnG buttKeWitz, joAchim cAlAminus, KAthArinA cAll, 
GeorG cAmehl, niclAs cAres, lutz cAspers, dAvide cAterino, clinton chApmAn, roni chAsAn, rAfAel chovAv, benjAmin christ, KArlA clAssen, mArGA-
rete clAus, AndreAs cochlovius, jechesKiel cohen, christiAne conrAd, doris conzelmAnn, burGhArd corbAch, hAns-joAchim cortý, leonie crAes, dAnA 

FöRDERER DER ASF-FRIEDENSDIENSTE
Wenn Sie die Friedensdienste von ASF unterstützen und direkt von den Erfahrungen unserer Freiwilligen hören wollen, 
können Sie als Förderin oder Förderer jungen Menschen einen Friedensdienst ermöglichen.
Als Förderin und Förderer bekommen Sie viel zurück. Sie nehmen durch einen Freiwilligenbericht unmittelbar Anteil 
an den Erfahrungen der Freiwilligen.  Sie erhalten eine Förderurkunde sowie jährlich vier Ausgaben unserer Zeitschrift 
zeichen, den ASF-Jahresbericht und eine Zuwendungsbescheinigung für das Finanzamt. 

Warum unterstützen Sie ASF materiell?
Ein Schüler, der gleichzeitig der Sohn guter Freun-
de ist, hat für seinen Freiwilligendienst Förderer 
gesucht. Das war für mich der Anlass, mich aktiver 
mit ASF auseinanderzusetzen und die Arbeit zu 
unterstützen. Ich habe dann noch einen weiteren 
ehemaligen Schüler unterstützt und bin schließlich 
in das allgemeine Förderprogramm eingestiegen.

Was wollen Sie mit Ihrer Förderschaft bewirken?
Ich möchte durch die Unterstützung der ASF-
Friedensdienste etwas „nachholen“, was
mir früher aus verschiedenen Gründen nicht 
möglich war. Ich konnte leider nicht selbst
aktiv beim Friedensdienst mitarbeiten – das be-
daure ich sehr, und die finanzielle Unterstützung 

soll ein kleiner Ausgleich sein. Für mich ist es 
auch wichtig, dass die Förderung ein „konkretes 
Gesicht“ hat – deshalb verfolge ich die Freiwilli-
gen-Berichte mit großem Interesse.

Warum sollten auch andere FördererInnen 
der ASF-Friedensdienste werden?
Weil es enorm wichtig ist, sich für Frieden 
und Versöhnung einzusetzen. Dass das am 
besten durch ganz persönliche Kontakte mög-
lich ist, zeigt der ASF-Freiwilligendienst ganz 
deutlich.

Kontakt: 
Bettina Hoffmann, hoffmann@asf-ev.de; 
Telefon: 030-28 39 52 04 oder www.asf-ev.de

Luzia Gärtner-Koch aus Künzelsau ist eine der vielen Förderinnen 
der ASF-Friedensdienste.
Bettina Hoffmann, ASF-Fundraisingreferentin, hat mit ihr über die Hintergründe ihrer 
Unterstützung für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gesprochen.

… …… …

Die neue ASF-Freiwilligengruppe unternimmt im September 2010 während der Orientierungstage 
einen ersten Ausflug in Jerusalem.



Solange unsere Kräfte reichen, wird der Freun-
deskreis weiterwirken. Wir suchen aber drin-

gend nach neuen Mitgliedern, damit die Arbeit 
auch in Zukunft weitergeht. Der israelische 
Freundeskreis der Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste war und ist ein lebendiges „Gremium“, 
das sich mit den Jahren entwickelt und verän-
dert hat. Gehen wir ein Stück in die Geschichte 
zurück:
Der Beginn der Arbeit der Freiwilligen 1961 in 
Israel – weit vor der Aufnahme diplomatischer 
Beziehungen zwischen Deutschland und Israel 
1965 – wäre nicht möglich gewesen ohne die 
Unterstützung von israelischen Freunden. Dar-
unter befanden sich viele, die aus Europa vor den 
Nazis geflohen waren oder im KZ überlebt hatten. 
Sie begleiteten die ASF-Arbeit vor Ort und bau-
ten den deutschen Freiwilligen eine Brücke zur 

israelischen Gesellschaft, die ihnen in den ersten 
Jahrzehnten nach der Schoa besonders miss-
trauisch gegenüber stand. Zu diesen Freunden 
zählten unter anderem Jehuda Riemer, Shalom 
Ben-Chorin und seine Frau Avital, das Ehepaar 
Jutkowsky, Walter Grab, Joseph Walk, Elieser  
Feiler, Gabriel Stern, Yehuda Bacon, Israel und 
Hannah Loewenstein.
Die erste Gruppe wurde 1961 im Kibbuz Urim 
empfangen. Doch schon ab 1962 arbeiteten 
Freiwillige in Jerusalem. Dort wohnten sie im so 
genannten „Haus Pax”. Der langjährige Bürger-
meister der Stadt Jerusalem, Teddy Kollek, war 
beeindruckt von dem Gedanken einer „Aktion 
Sühnezeichen” aus dem Land, das so viel Unglück 
über die Welt gebracht hatte. Kollek machte es 
möglich, dass ASF 1971 in das wunderschöne his-
torische Ben Yehuda-Haus in der Ein-Gedi-Straße 
einziehen konnte. Dieses Haus hatte Elieser Ben 
Yehuda, der Begründer des modernen Hebräisch, 
1922 bauen lassen, 1965 war es in den Besitz der 
Stadt Jerusalem übergegangen. ASF verpflichtete 
sich, das Haus instand zu halten und es zu einem 
Zentrum deutsch-israelischer Begegnung auszu-
bauen. Aus nostalgischen Gründen nahm man 
den Namenszusatz „Haus Pax“ der alten ASF-
Zentrale mit und nannte das Haus ab sofort „Beit 
Ben Yehuda – Haus Pax“.

Gesetzliche Notwendigkeiten gaben den Anstoß

Als es im Jahre 1991 zur Unterzeichnung eines 
formellen Pachtvertrages kommen sollte, gab es 
eine Schwierigkeit: Die Stadt konnte keinen Ver-
trag mit einem ausländischen Verein abschließen. 
Also musste ein israelisches Gremium geschaffen 
werden. Hier beginnt die Geschichte des Vereins 
der Freunde von Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste in Israel! Ende 1990 wurde der israelische 
Verein „Jedidej OtHaKapara WeHaSchalom“ ge-

12

Eine Quelle der Wärme und Geborgenheit
Der „Verein der Freunde von Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste in Israel“ – Marianne Karmon

cyniAK, michAel cziesliK, peter dAbeloW, Ane dAhm, AlexAnder dAhmen, WolfGAnG dAhms, norbert dAlly, eleonore dAnnemAnn, moniKA dArGAtz, Kim 
dAsbecK, GAbi dAus, elisAbeth deGner, mArtin dehli, heinz dehlinG, bernd dembAch, KArin denGler, mAnfred deppenWiese, mAnfred deselAers, dAniel 
dettlinG, bernhArd dietmAnn, thomAs-KArsten diettrich, elisAbeth dietz, KlAus dinKel, christoph dirinGer, johAnnes dirKs, jens disselhoff, ute dittmAr, 

Der israelische Freundeskreis

Der Künstler Yehuda Bacon erzählt ASF-Freiwilligen 
von seiner Zeit in den Konzentrationslagern There-
sienstadt und Auschwitz.

… …… …
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gründet. Nun konnte der Pachtvertrag über das 
Haus unterschrieben werden. Er läuft bis 2016.
Individuell gab es viele Kontakte zu Freiwilligen, 
der Verein als solcher aber trat wenig in Akti-
on. Das änderte sich ab dem Jahr 2000, auch 
durch neu hinzukommende Mitglieder. Gemein-
sam mit der Berliner Zentrale und dem Israel-
Landesbeauftragten von Sühnezeichen wurde 
die Ausrichtung der Arbeit diskutiert. Seit einer 
Gesetzesänderung 2007 ist der Freundeskreis 
sogar gegenüber den israelischen Behörden 
verantwortlich für die Arbeit von ASF in Israel. 
Seitdem regelt ein Abkommen des israelischen 
Vereinsvorstands mit ASF-Deutschland die Ver-
teilung der Verantwortlichkeiten zwischen Berlin 
und Jerusalem. 
Das klingt, als sei unsere Arbeit vor allem tro-
cken-administrativ. Aber der gegenwärtig etwa 
60 Mitglieder starke Freundeskreis will den 
Freiwilligen auch eine Quelle der Wärme und 
Geborgenheit und der Ermutigung sein. Wir ver-
suchen, die Arbeit der ASF-Freiwilligen in Israel 
bekannter zu machen – zum Beispiel, indem wir 
anregen, dass die jungen Deutschen israelische 
Schulklassen besuchen und von ihrem Engage-
ment erzählen.

Sebastian und die Gänseblümchen

Die meisten von uns sind deutschsprachige älte-
re Menschen, denen die Begegnung mit den jun-
gen Freiwilligen oft eine genauso große Freude 
ist wie die der Jungen, sich mit uns zu treffen. 
Diese 60 Menschen haben unterschiedliche bio-
grafische Hintergründe. Einige haben Schlimmes 
durch die Nazis erlitten und sind dennoch bereit, 
sich den jungen Nachkommen der damaligen 
Täter zu widmen. Der Freundeskreis sieht seine 
Aufgabe vor allem darin, Ansprechpartner und 
Gastfamilie für die jungen und manchmal auch 
älteren Freiwilligen in Israel zu sein. Viele sind 
zum ersten Mal weg aus dem Elternhaus, und 
ein bisschen Hilfe bei der Eingewöhnung kann 
oft der Anfang einer freundschaftlichen Bezie-
hung werden. 

Ich möchte dazu gern ein persönliches Beispiel 
geben: Vor sechs oder sieben Jahren kam ein so-
eben eingetroffener Freiwilliger für ein Wochen-
ende zu mir nach Hause. Sebastian war gerade 
20 und ich über 80. Trotz des Alterunterschieds 
fanden wir schnell Kontakt, im Gespräch kamen 

wir im wahrsten Sinne auf Gott und die Welt. Ich 
erwähnte, dass mir ein kleines Gänseblümchen 
„heiliger“ sei als das schönste von Menschen 
gebaute Kunstwerk, da kein Mensch so etwas 
Bezauberndes herstellen kann. Das Gänseblüm-
chen wurde das Symbol zwischen uns. Ein Buch 
darüber erreichte mich zu Weihnachten. Seine 
Eltern kamen zu Besuch, jeder mit einem Töpf-
chen Gänseblümchen in der Hand. Seit dem Ende 
seines Dienstes ist er inzwischen mehrmals mit 
seiner Freundin zurück nach Israel gereist, und 
der enge Kontakt mit der ganzen Familie hält bis 
heute. Solche und ähnliche Erlebnisse sind der 
Grund, dass mir die Tätigkeit im Freundeskreis 
am Herzen liegt. Diese Kontakte sind eine Berei-
cherung für beide Seiten.

Marianne Karmon, 
Ehrenvorsitzende

13

Simon Rüger, Freiwilliger in Tel Aviv im Seniorenheim 
Pinkas Rosen und in der Alfred Wiener Library, vor der 
Jerusalemer Altstadt (2009).

johAnnA dittrich, Armin djAmei, line djAmchid, bärbel dobbronz, evA dobberKAu, KlAus peter doerinG, Kristin domAnsKi, WolfGAnG dombernovsKy, 
jAnet domnoWsKi, christiAne donAth, sArA und yoel dorKAm, silKe dorn, GAl doron, dAliA dorner, heide döscher, sophie drebes, nicole drechsler, 
dieter dreier, KArin dreier, WolfGAnG dubois, GAbriele dudde, elKe dümchen, GeorG dümchen, simon dürsch, thomAs düthorn, peter dyllicK-brenzin-

Der israelische Freundeskreis
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Ger, dAniel dzillAcK, beAte ebert, GAl eblAGon, christel ecKern, KlAus-peter ecKern, Alfred edlinG, morten edzArds, AnneGret ehmAnn, eric eibecK, 
stefAn eich, ulriKe eichler, Almut eicKelKAmp, Kurt eidmAnn, dirK eidner, Werner eischer, christiAn eisenberG, mAriA eisenberG, friederiKe eisenhArdt, 
erdmute eisner, AnnemArie eissinG, horst eitner, mArie-luise elfAssi, stephAnie mAriA eltrop, dietrich ecKhArd emmel, sAbine emmel, heinz enGel, 

Die Vorstandsmitglieder des 1990 gegründeten „Vereins der 
Freunde von Aktion Sühnezeichen in Israel“ - kurz „Freundeskreis“

Gabriel („Gabi“) Daus
geboren 1938 in Jerusalem als Sohn deutscher Eltern, 
Touristikspezialist und Politiker. Er unterstützt verschiedene 
deutsche Freiwilligendienste in Israel.

Tom Franz
geboren 1973 in Köln. Bankkaufmann und Jurist. Der ehemalige 
ASF-Freiwillige lebt seit 2004 in Israel als Unternehmer, 
Schriftsteller und Fotograf und ist zum Judentum konvertiert.

Ester Golan
geboren 1923 im schlesischen Glogau, 1938 Kindertransport nach 
England, seit 1945 in Israel. Im Ruhestand widmet sie sich der fami-
lienbiografischen Arbeit, dem Gespräch mit jüngeren Generationen 
und der Unterstützung für verschiedene Freiwilligenorganisationen.

Moshe Harel
geboren 1944 in Tel Aviv. Nach jahrelangem Armeedienst 
und Arbeit in der Wirtschaft war er zehn Jahre lang Generalsekretär 
der „Organisation für die Einwanderer aus Mitteleuropa“.

Jakob Hirsch (Vorsitzender)
geboren 1924 in Halberstadt, 1935 mit der Familie nach Palästina 
ausgewandert. Rechtsanwalt. Der ehemalige Staatssekretär 
unterstützt verschiedene Universitäten und Nichtregierungs-
organisationen durch ehrenamtliches Engagement.

Der israelische Freundeskreis

… …… …



Marianne Karmon (Ehrenvorsitzende)
geboren 1921 in Berlin. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg nach 
Schweden emigriert, 1949 nach Israel. Kartografin, weite Reisen mit 
ihrem zweiten Mann, einem Geografieprofessor. Gründungsmitglied 
der Israelisch-Deutschen Gesellschaft in Jerusalem (1979).
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dörthe enGels, ellA enzmAnn, norA ernst, clAus eschemAnn, friederiKe esslinGer, erez even, elisA eyermAnn, mArlies fAhrenholz, monicA fAlGer, 
Werner fAlK, josef fässler, mArie-luise feld, christinA feschin, tobiAs fessler, mArtinA feuerhAKe, inGe fibich, Günter firnAu, KAtrin finKelmeyer, AnnA 
fischer, friedericKe fischer, niKolAus fischer, thomAs fischer, heiKe fleGel, tino fleischer, KAtjA flemminG, ole flemminG, eKKehArd fobbe, moniKA 

Ayala Lavie
geboren 1940 in Palästina als Tochter deutscher Eltern. 
Sozialarbeiterin, Vorstandsmitglied der „Organisation für die 
Einwanderer aus Mitteleuropa“.

Naomi Livne
geboren 1945 in der Ukraine als Tochter österreichischer Eltern 
und mit diesen nach Israel eingewandert. Rechtsanwältin.

Katharina von Münster
geboren 1976 in Berlin. Politologin. Verschiedene Aufenthalte in 
Israel/Nahost, unter anderem als Kibbuz-Volontärin. Seit 2006 
Landesbeauftragte von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in 
Israel und als solche Mitglied im Vorstand des Freundeskreises.

Micha Wachs
geboren 1943 in Palästina als Sohn Berliner Eltern. Elektro- 
techniker, Vorstandsmitglied der „Organisation für die 
Einwanderer aus Mitteleuropa“.

Ein Kuratorium des Vereins befindet sich in Gründung. Prominente israelische Unterstützerinnen und Unter- 
stützer der Arbeit sind angefragt; den Vorsitz wird Dalia Dorner übernehmen, ehemalige Richterin beim Obersten 
Gerichtshof.

Der israelische Freundeskreis

… …… …
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Der März 2011 bringt uns Deutschen die fak-
tische Abschaffung der Wehrpflicht und 

damit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
den Verlust anerkannter Kriegsdienstverweige-
rer in ihren Freiwilligenreihen. Ist damit unsere 
traditionelle Mahnung auf Auswahlseminaren 
für künftige Freiwillige entbehrlich geworden? 
„Kriegsdienstverweigerer sollten es sich dreimal 
überlegen, warum sie ihren Friedensdienst aus-
gerechnet in Israel leisten wollen, einem Land, 
das von Krieg und Terror geprägt ist und seine 
Existenz vor allem von seiner militärischen Stär-
ke abhängig sieht.“

Ideale und Realitäten

Die Konfrontation eigener friedenspolitischer 
Ideale mit den Realitäten des Krisen- und 
Kriegsgebietes Israel / Naher Osten ist eine der 
größten und kontinuierlichsten Herausforde-
rungen des Vereins. Bei der Durchsicht der ASF-
Archive in Berlin und Jerusalem bestätigt sich 
dieser Eindruck. Auch die chronologisch ange-
ordnete Quellensammlung in dieser Broschüre 
illustriert das anschaulich. Neben eindrückli-
chen Freiwilligenberichten aus der Alltagsarbeit 

dominieren Dokumente zum internen und zum 
öffentlichen Ringen der Organisation um po-
litische und theologische Positionen zu Israel, 
zum Zionismus und zum Nahostkonflikt. Auch 
Aktion Sühnezeichen in der DDR (ASZ) leistete 
Israelarbeit, indem sie gegen den propagierten 
Anti-Zionismus der DDR-Regierung Informatio-
nen und Aufklärungsmaterial zum Staat Israel 
unters Volk brachte.
Ein vergleichbares andauerndes Streiten haben 
wir in anderen Arbeitszusammenhängen der 
Aktion Sühnezeichen nicht erlebt, es macht den 
besonderen Charakter der Israelarbeit aus. Das 
Themenfeld „Israel, ASF und die Christenheit“ 
wurde stets unter reger Teilnahme vieler Par-
teien verhandelt – aktuelle und ehemalige Frei-
willige und Hauptamtliche, Vereinsmitglieder, 
Finanziers, Medien, befreundete Organisationen 
vor allem aus der Menschenrechts- und Frie-
densbewegung, israelische und internationale 
Freundeskreise und Projektpartner. Nicht immer 
ist die Vermittlung der Positionen gegenüber 
kritischen oder ablehnenden Gesprächspartne-
rinnen und Gesprächspartnern gelungen. 

Widersprüche

Immer wieder scheiden sich an Israel auch ein-
fach die Geister. Das ist schmerzhaft und bedau-
erlich, bisweilen aber unvermeidlich. Auf unsere 
breit gestreute Einladung zur dreitägigen Jubi-
läumsfeier vom 6. bis 8. März 2011 in Jerusalem 
haben viele der Angeschriebenen mit Freude und 
Dank reagiert. Doch bekamen wir auch heftig 
ablehnende Reaktionen. Eine über viele Jahre in 
der ASF-Israelarbeit engagierte Pädagogin wies 
unsere Einladung mit einer E-Mail zurück, in der 
sie auf die „kritiklose Israel-Sühnezeichenar-
beit“, den „Mauerbau“ und die „Landnahmepo-
litik Israels“ verwies. Sie beendete ihr Schreiben 
mit folgenden Anklagepunkten gegenüber Israel: 

Sühnezeichen und Friedensdienste
50 Jahre Freiwilligenarbeit in Israel, ein Rückblick – Bernhard Krane
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Apartheid, ethnische Säuberungen, Rassismus, 
Militarismus, Kriegsverbrechen und Völkermord. 
Aus solchen Dämonisierungen Israels spricht 
eine große Distanz zu den Lebenserfahrungen 
der meisten Menschen in diesem Staat. Sie lau-
fen der Praxis und den Grundsätzen von Sühne-
zeichen zuwider. Seit seiner Gründung streitet 
ASF für die Überzeugung, dass Israel ein Recht 
hat, als Nationalstaat des jüdischen Volkes zu 
existieren. Wie in allen anderen gastgebenden 
ASF-Ländern sind auch in Israel Ziele und prakti-
sches Tun unter der Überschrift „Sühnezeichen“ 
grundsätzlicher Art und an keine Vorbedingung 
geknüpft, die das gastgebende Land zu erfüllen 
hat, wie etwa eine bestimmte Regierungsform, 
angenehme Wahlergebnisse, vorbildliche Min-
derheitenpolitik oder die Wahrung von Frieden 
und Menschenrechten. In diesem Sinne handelt 
es sich bei der Arbeit in diesem Land um eine 
sehr verbindliche Form unbedingter Solidarität 
mit Israel. 

Extreme

Im Alltagsleben Israels liegen Extreme oft sehr 
dicht beieinander, übersteigerte Hoffnungen 
und unerfüllte Liebe enden mit großer Enttäu-
schung. In Israel zu leben und zu arbeiten bringt 
wahre Wechselbäder der Gefühle mit sich. Den 
beglückenden Erfahrungen der ersten Freiwilli-
gengruppe im Kibbuz Urim 1961 folgte die er-
nüchternde Mitteilung, eine Nachfolgegruppe 
sei Schoa-Überlebenden und Angehörigen im 
Kibbuz trotz positiver Erfahrungen nicht noch 
einmal zumutbar. Die große Euphorie von Frei-
willigen über den israelischen Sieg im Sechs-Ta-
ge-Krieg 1967 schlug bei nachfolgenden Grup-
pen um in eine moralische Verurteilung Israels 
als Besatzungsmacht. In den 1970er Jahren 
führte die von Freiwilligen erkämpfte Arbeit mit 
der arabischen Bevölkerung zu einem enormen 
Vertrauensverlust im jüdischen Teil der Gesell-
schaft. Am 26. April 1978 endete der höfliche 
Freundschaftsbesuch beim Bürgermeister des 
palästinensischen Nablus mit einem tödlichen 

Bombenanschlag auf die ASF-Freiwilligen. An-
fang der 1990er Jahre erklärte ASF-Israel sich 
öffentlich solidarisch mit dem vom Irak ange-
griffenen Israel und zog gleichzeitig alle Frei-
willigen aus Sicherheitsgründen aus dem Land 
ab. 1995 nahmen viele Freiwillige starken Anteil 
an Friedenssehnsucht und Verhandlungen der 
Regierung Rabin, die abrupt mit der Ermordung 
des Premierministers endeten. Auch in den fol-
genden Jahren wurden Hoffnungen auf mehr 
Frieden und Sicherheit im Land immer wieder 
enttäuscht.

Sympathien

Trotz aller Schwierigkeiten, trotz mancher Kritik 
an Sühnezeichen-Positionen wie an der offizi-
ellen israelischen Politik erfreut sich die Isra-
elarbeit von Aktion Sühnezeichen anhaltender 
Sympathie von vielen Seiten. Auf den jährlichen 
ASF-Auswahlseminaren für die neue Freiwilli-
gengeneration zählt Israel regelmäßig zu den 
meistgefragten Ländern. Sowohl innerhalb des 
Vereins als auch von Kirchengemeinden, Lan-
deskirchen, Stiftungen, Firmen und staatlichen 
Einrichtungen erfahren wir großes Interesse und 
breite Unterstützung. Es war bisher noch immer 
möglich, Unterstützerinnen und Förderer für 
Projekte in Israel zu finden. 
Die in den Anfangsjahren ausgeprägte struktu-
relle und politische Sonderrolle der Israelarbeit 

ASF-Freiwillige haben auch Freizeit – beim Wandern in 
Galiläa (2009).
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innerhalb von ASF gehört Gott sei Dank der 
Vergangenheit an. Bis Ende der 1970er Jahre 
trafen sich in Deutschland die Israelfreiwilligen 
getrennt zu einem speziellen Vorbereitungsse-
minar, während die Freiwilligen aller anderen 
Länder zeitlich parallel zu einem gemeinsamen 
Seminar zusammen kamen. Nur die Israelfreiwil-
ligen fuhren als Teil der Vorbereitung auf ihren 
Friedensdienst zu einem mehrtägigen Besuch 
in eine polnische Gedenkstätte (nach Ausch-
witz oder Majdanek). Nur die Israelfreiwilligen 
beschäftigten sich intensiv mit der Schoa. Nur 
die Israelfreiwilligen konnten als Teil ihres Frei-
willigendienstes einen mehrwöchigen Inten-
sivsprachkurs besuchen. Als diese Sonderrolle 
beendet wurde, indem die Israelarbeit in Ge-
samtstruktur und Curriculum der ASF-Freiwil-
ligenarbeit eingegliedert wurde, war das auch 
von enormer Bedeutung für die ASF-Arbeit all-

gemein: Themen wie Judentum, Antisemitismus, 
Schoa und Israel erhielten jetzt auch in anderen 
Ländern einen zentralen Stellenwert.
Eine wunderbare Erfahrung der letzten Jahre 
war es, auf verschiedenen ASF-Auswertungs-
seminaren die aus Israel zurückkehrenden 
Freiwilligen zu erleben, zu spüren, wie tief sie 
in die israelische Alltagswelt eingetaucht sind, 
wie eindrücklich und differenziert sie Realitä-
ten und widersprüchliche Erfahrungen formu-
lieren können, wie stark sie sich dem Land und 
den Menschen dort verbunden fühlen, wie gut 
sie die Landessprache gelernt haben und wie 
ungeduldig sie schon ihren nächsten Israel-
Aufenthalt planen oder ein deutsch-israelisches 
Begegnungsprojekt anvisieren.

Beständigkeit – und Veränderungen

Über fünf Jahrzehnte hinweg hat die Israelar-
beit von Aktion Sühnezeichen insgesamt große 
Kontinuität und Stabilität gezeigt – mit unter-
schiedlichen Arbeitsstrukturen und wechseln-
dem „Personal“. Angesichts der schwierigen Be-
gleitumstände – der stets großen Kluft zwischen 
Erwartungen und Wirklichkeit, schwieriger Ar-
beit in den Projekten, einfachen Lebensbedin-
gungen, Kulturschockerlebnissen, Sprachprob-
lemen, politischen Streitereien, Konfrontation 
mit Terror und Krieg – ist diese Beständigkeit 
der Arbeit erstaunlich. Sie wäre nicht möglich 
ohne Veränderungen und Weiterentwicklungen. 
Kontinuität und Wandel gehen bei ASF in Israel 
Hand in Hand. Als grundlegende Veränderungen 
des ASF-Israelprogramms sind zu nennen und 
im Folgenden vorzustellen: die Verbesserung der 
Hebräisch-Kenntnisse der Freiwilligen sowie die 
Einführung von Kombinations- und Koexistenz-
projekten.
Es ist ein Glücksfall, dass Ende der 1980er Jahre 
trotz hoher zusätzlicher Kosten die Entscheidung 
fiel, künftig für die ASF-Freiwilligen am Anfang 
ihres Aufenthalts in Israel einen mehrwöchigen 
professionellen Intensiv-Hebräischkurs (Ulpan) 
zu organisieren. Seitdem haben sich die Kennt-

Titelseite der ASF-Stellungnahme zur deutschen 
Rezeption des Nahost-Konfliktes (2002).
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nisse der Landessprache bei den Freiwilligen 
dramatisch verbessert. Hebräische Konversation 
schafft Nähe und Vertrautheit und ist die ent-
scheidende Voraussetzung für soziale Integrati-
on und ein tieferes Verständnis des Denkens und 
Fühlens der israelischen Gesellschaft.
Heute begegnen Freiwillige in einem Teil ih-
rer wöchentlichen Arbeitszeit alten Menschen, 
den anderen Teil arbeiten sie in einem weiteren 
Projekt. Dadurch ist die Begegnung mit Überle-
benden der Schoa heute um ein vielfaches in-
tensiver als in den 1970er und 1980er Jahren. 
Die landesweite Einführung dieses Modells der 
„Kombinationsprojekte“ in den 1990er Jahren 
schuf eine Projektlandschaft, die einen Schwer-
punkt bei der Beschäftigung mit den Folgen des 

Nationalsozialismus verbindet mit Erfahrungen 
der Vielfalt und Gegensätzlichkeit der heutigen 
israelischen Gesellschaft. 
Die in den 1970er Jahren begonnene ASF-Arbeit 
mit der arabischen Bevölkerung in Israel hat in 
Teilen der jüdischen Bevölkerung große Ängste 
und wachsendes Misstrauen ausgelöst – be-
sonders bei Schoa-Überlebenden, denen ASF 
sich besonders verbunden fühlt. Deshalb hat 
Sühnezeichen seit Mitte der 1990er Jahre auf 
Freiwilligenstellen in arabischen Projekten ver-
zichtet, die isoliert von jüdischer Bevölkerung 
waren. An ihre Stelle getreten sind Projekte für 
arabisch-jüdische Koexistenz bzw. soziale Pro-
jekte in Orten mit gemischt jüdisch-arabischer 
Einwohnerschaft.

„Andere Abteilungen unseres interna-
tionalen, aber personell doch kleinen 
Teams beäugen uns neidisch, weil wir 
in der deutschen Abteilung jedes Jahr 
aufs Neue diese freundlichen und immer 
außergewöhnlichen jungen Menschen 
empfangen können, die jeder auf seine 
Weise, aber stets kompetent und sehr 
engagiert ihre Projekte bearbeiten. Und 
dann ist da noch der Generationssprung. 
Diese Generationen frischgebackener 
Abiturienten saßen zumeist schon im 
Windelalter vor einem Computer und 
haben ein entsprechend unkompli-
ziertes Verhältnis zu allen eventuellen 
Problemen, die mit diesen Geräten 
auftauchen können. Geht nicht gibt‘s 
nicht. Wunderbar! Außerdem ist es sehr 
schön, manchmal rührend, zu sehen, wie 

innerhalb eines Jahres aus Mädels und 
Jungs, die zum ersten Mal dem Hotel 
Mama entwöhnt werden, junge Frauen 
und Männer werden. Die schwierige Re-
alität unseres Landes lässt früher altern, 
doch sie ermöglicht offenbar auch einen 
Reifesprung. Und kaum hat man sie 
unwiderruflich ins Herz geschlossen, sind 
sie auch schon wieder weg. So hoffen 
wir, dass diese jungen unerschrockenen 
Deutschen auch von uns etwas mitneh-
men können. Und sei es nur ein diffe-
renziertes offenes Denken gegenüber 
dieser schwierigen Region. Ihr profundes 
Wissen und ihre Empathie für beide 
Seiten hat uns oft sehr beeindruckt. Wir 
jedenfalls danken ihnen und ASF sehr.“

Inka Arroyo Antezana, Central Archives for the 
History of the Jewish People, Jerusalem
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Die Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste in Israel verändert sich weiter. Es gibt 
neue Projekte, wie zum Beispiel eine Schule im 
beduinischen Rahat (HaSchachar HaChadasch), 
ein organisierter israelischer Unterstützer- und 
Freundeskreises (Jedidej Ot HaKapara WeHa-
Schalom) wurde aufgebaut, die Gründung eines 
israelischen Kuratoriums (Moeza HaMejaezet) 
vollzieht sich in diesen Monaten, die sich finan-
ziell tragende Internationale Begegnungsstätte 

„Beit Ben Yehuda – Haus Pax“ (BBY) hat ihre Tü-
ren geöffnet, ASF bietet ein mittelfristiges,  also 
drei- bis sechsmonatiges Freiwilligenprogramm 
(Schischia) ebenso an wie Praktika für deutsche 

Auszubildende, und der Verein beteiligt sich an 
einem deutsch-israelischen Pilotprogramm für 
israelische Freiwilligendienste in Deutschland 
(KOM-MIT-NADEV).

Friedensdienste und Sühnezeichen

Im Dezember 2010 wurde der Öffentlichkeit das 
neue Logo der „Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste“ vorgestellt, über das der neue ASF-
Vorstand nach monatelangen Beratungen ent-
schieden hatte. Im Unterschied zum alten Logo 
ist darin der Namenszusatz „Friedensdienste“ 
auffällig größer geschrieben als das „Sühne-
zeichen“. Aus Jerusalem erreichte uns gleich 
darauf ein Brief mit der besorgten Anfrage, ob 
die grafische Neugestaltung des Logos auch 
eine politisch veränderte Schwerpunktsetzung 
bedeute. Misstrauen und Ängste sitzen tief im 
israelischen Freundeskreis. 
Mein Erklärungsversuch lautet, dass es üblich 
ist, auf Türschildern den Familiennamen groß 
und den persönlichen Vornamen etwas kleiner 
zu schreiben. Obwohl kleiner geschrieben, dient 
der Vorname (Aktion Sühnezeichen) dabei im 
Allgemeinen zur Benennung des Individuellen 
und Unverwechselbaren einer Persönlichkeit. 
Durch den Familiennamen (Friedensdienste) 
wird gewöhnlich mit etwas Stolz der Zusam-
menhang zu einer größeren Verwandtengruppe 
hergestellt.
ASF-Geschäftsführer Volkmar Deile fasste seine 
Erklärung des Wortgefüges im Vereinsnamen 
1981 mit folgenden Worten zusammen – und er 
bezieht sich dabei auf die Israelarbeit: „Sühne-
zeichen und Friedensdienste dürfen nicht aus-
einandergerissen werden, auch im Widerspruch 
nicht. Der Friedensdienst verliert seinen Anlass, 
seine Ursache und seine Konkretion, wenn er 
sich von Sühnezeichen trennt. Sühnezeichen 
gibt dem Friedensdienst vielmehr die Richtung 
vor. 
Dies gilt auch – gerade – in Situationen großer 
Spannungen. Diese Spannungen sind der Ort 
der Bewährung dafür, dass beide Teile des Na-

„Seit mehr als acht Jahren arbeiten 
wir mit Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste und erfreuen uns der 
engen Beziehungen, die zwischen 
unseren beiden Organisationen 
entstanden sind. Ebenso wie das 
Archiv von der wichtigen Arbeit der 
Freiwilligen profitiert, gewinnen 
diese Kenntnisse über die Schoa und 
lernen die Mission von Moreschet 
zu schätzen. Wir beglückwünschen 
Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste zum 50-jährigen Jubiläum 
und hoffen auf viele weitere Jahre 
der Zusammenarbeit zugunsten des 
wichtigen Ziels der Erforschung und 
des Gedenkens der Schoa.“

Daniela Ozacky, Leiterin des Archivs der 
Holocaust-Forschungsstätte Moreschet in 
Givat Haviva
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mens eine Einheit bilden. Deshalb muss jeder, 
der mit ASF nach Israel gehen will, wissen, dass 
er sich auf eine schwierige Situation einlässt. 
Er/sie muss die Aufgabe zu seiner/ihren machen 
wollen. Billiger ist es nicht zu haben“ (zeichen 
1/1981, S. 5).
Seine Worte führen uns gewissermaßen wieder 
an den Anfang dieses Artikels zurück. Selbst 
wenn die Begriffe „Friedensdienste“ und „Süh-
nezeichen“ im Verständnis israelischer Freun-
dinnen und Freunde nur schwer oder gar nicht 
zusammenpassen, sind beide Teile als voller 
Name zusammen zu lesen. Die Überzeugungs-
kraft und Wirkung eines Namens kann jedoch 
niemand für andere festlegen. Er ist auch nicht 
entscheidend. Wer jemand wirklich ist, wird 
nicht durch den Vor- oder Familiennamen er-
kennbar, erst recht nicht durch weitere Titel, 
Namenszusätze und erklärende Worte, sondern 
durch das praktische Handeln. Daran sollte auch 
die ASF-Israelarbeit der nächsten 50 Jahre ge-
messen werden.

Bernhard Krane, 
ist ehemaliger Israel-Freiwilliger, 

studierter Geschichts- und Religionslehrer 
und seit 1987 als Referent in der 

ASF-Geschäftsstelle für Israel zuständig.

„Die Freiwilligen von Aktion Sühne-
zeichen bereichern unser kleines Team 
nun schon seit Jahrzehnten – und sind 
selbst wohl manchmal überrascht, 
wie stark sie bei uns gebraucht wer-
den. Sie suchen in Archiv und Biblio-
thek, sie bearbeiten Forscheranfragen, 
sie kopieren und edieren, sie schreiben 
Listen und recherchieren, sie holen 
Post und geben sie auf, sie stapeln 
Stühle, schleppen Tische und räumen 
um, sie kümmern sich um Technik, um 
Computerprogramme und bearbeiten 
Fotos ... kurz – wir wollen sie keines-
falls missen! Wir freuen uns auf die 
nächsten 50 Jahre. Herzlichen Dank 
an Aktion Sühnezeichen und:  Alles 
Gute zum Geburtstag!“

Leo Baeck Institut, Jerusalem

ASF-Israelfreiwillige aus fünf Jahrzehnten bei der Feier zum 50. Geburtstag der Organisation im „Haus der Kulturen 
der Welt“ in Berlin (2008).
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1961 – Am 28. September 1961 schreibt 
Lothar Kreyssig, der Gründer der Aktion Süh-
nezeichen, aus Berlin „an den Leiter und die 
Teilnehmer unserer ersten Israel-Mannschaft“:
Lieber Bruder Müller, liebe Mädchen und Jungens, 
seit gestern seid Ihr nach Israel unterwegs. Weil 
inzwischen das Verhängnis vertiefter Zertrennung 
über uns gekommen ist, habe ich Euch weder se-
hen noch rechtzeitig schreiben können. Vielleicht 
kennt Ihr ein wenig meine Überzeugung, dass es 
außerhalb des Kreuzes keinen Sinn in der Ge-
schichte gebe, dass aber unter dem Kreuz alles 
Geschehen sich gleichzeitig als Gericht und Gnade 
über dem beteiligten Menschen enthülle. So ist es 
mir und gewiss Vielen in der Sühnezeichenfamilie 
alles andere als ein zufälliges Zusammentreffen, 
dass die Tür nach Israel, vor der wir so lange war-
tend standen, mitten in der neuen Existenzkrisis 
der Deutschen aufgeht. […]
Zu Beginn unseres Dienstes schien uns, als ob der 
bußfertige Weg nach Israel uns zuerst und noch 
vor dem Weg nach Polen, Russland, Tschechoslo-
wakei und allen anderen gebühre. Indem wir bis 
zu diesem Augenblick mitten in großartigen An-

Geschichte zum Blättern
Briefe, Berichte und Reflexionen aus fünfzig Jahren Sühnezeichen in Israel
Ausgewählt von Gabriele Kammerer

Aktion Sühnezeichen führt eine wortreiche Existenz. Was nicht heißen soll, dass Freiwillige nicht 
auch schweigen könnten, oder dass es Hauptamtlichen mal die Sprache verschlägt. Aber gerade 

in einem vielschichtigen Land wie Israel, in Arbeitsfeldern, die von der deutschen Schuld gegenüber 
dem jüdischen Volk ebenso geprägt werden wie vom Nahost-Konflikt, haben Erlebnisse, Konflikte und 
Gefühle schon immer reichlich Niederschlag in Texten gefunden.
Die folgende Sammlung ganz unterschiedlicher Quellen soll Schlaglichter auf fünf Jahrzehnte Süh-
nezeichen-Engagement werfen. Sie soll zum Blättern anregen, zum Assoziieren, vielleicht auch zum 
Nachschlagen oder im besten Fall zum Nachfragen. Alle Passagen sind gekürzt, sehr viele sind fast 
trotzig kleine Auszüge aus deutlich längeren Texten.
Der Papier gewordene Erfahrungsschatz von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, der dieser Auswahl 
zugrunde liegt, schlummert im Evangelischen Zentralarchiv in Berlin (EZA), außerdem in zahlreichen 
internen und öffentlichen Publikationen des Vereins.

fangserfolgen uns haben bescheiden, warten und 
Geduld lernen müssen, ist die verborgene Hand 
göttlicher Führung deutlicher und wirklicher ge-
wesen, als sonst ringsum. […]
Der Glaube, etwas mit Macht und Waffen erstrei-
ten zu wollen, ist sündhaft und versuchlich. Nicht 
umsonst hängt das erste Judenpogrom mit dem 
ersten Kreuzzug zusammen. Wir wollen statt-
dessen dem über tausend Jahre lang verachteten 
und misshandelten älteren Bruder in Liebe und 
Hingabe dienen. Weil Gottes Liebe tausendfach 
mächtiger ist als menschlicher Hass – nur darum 
–, haben wir Zuversicht, dass dadurch zu einem 
ersten, besseren Anfang etwas ausgerichtet wäre 
gegenüber dem unübersehbaren Gebirge von Leid 
und Schuld, das wir zwischen den jüdischen Mit-
menschen und uns aufgehäuft haben. […]
So seid als mit uns beschenkte Leute immer ge-
duldig und bescheiden. Als solche, auf die Gott 
mit Wohlgefallen und Erwartung sieht, betet auch 
täglich für uns und für unser Volk. Und alles, was 
Ihr tut mit Worten und Werken, das tut im Namen 
unseres Herrn Jesu Christi und danket Gott und 
dem Vater durch Ihn. EZA 97/706.
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1962 – „Israel?!“ lachte Pfarrer Nevermann 
und legte krachend seine Armprothese vor sich auf 
den Schreibtisch, „nach Israel, da wollen alle hin. 
Wie wäre es mit Belgien, da bauen wir bald ein 
Jugendzentrum für sozial gefährdete Jugendliche. 
Oder Frankreich, in Villeurbanne bei Lyon werden 
wir ein jüdisches Gemeindezentrum bauen.“ Wir 
beharrten auf unseren Vorstellungen: „Wir wollen 
nach Israel. Vielleicht möchten die anderen dort-
hin, weil das Land so schön ist oder so weit weg. 
Wir könnten uns eine Israelreise selber leisten. Ar-
beiten möchten wir dort, weil die systematische 
Ausrottung der europäischen Juden alle anderen 
Kriegsverbrechen so weit übertrifft, dass wir es 
kaum vergleichen möchten.“

So stießen Meike und Eberhard Tschepe, 
zwei junge Fotografen, zu Aktion Sühnezei-
chen. Als Freiwillige wird Meike Tschepe ihrem 
Mann am 29. April 1963 aus 
Jerusalem schreiben:

1963 – Herr Federbusch, der Leiter der 
Blindenschule, ist letzte Woche dreimal hier ge-
wesen, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Sie 
befürchten Ausschreitungen gegen uns. Die Poli-
zei verstärkt ihre Streifen in der Gegend, wo wir 
wohnen. […]
Die Küchenchefin heißt Gwered (Frau) Behira. Sie 
ist sehr nett zu uns und spricht gut deutsch. Lei-
der wurde sie schon am zweiten Tag krank. Die 
nun das Sagen hat, heißt Sara. Sie verlor im KZ 
sämtliche Angehörige und ist uns gegenüber sehr 
ablehnend, fast böse. Aber wie würden wir uns 
an ihrer Stelle verhalten? Sie wiegelt die Ange-
stellten gegen uns auf, wollte uns nichts zu essen 
geben. Herr Feldbusch – Adon Zwi, nennen wir 
ihn – merkte das und sprach mit ihr und allen 
anderen. Sie hätten gewusst, dass wir kommen. 
Wem das jetzt unangenehm sei, der könne ein 
Jahr weggehen. Einige Lehrer hatten schon vor 
unserer Ankunft die Schule verlassen.
Eberhard Tschepe, Annahme verweigert. Augenblicke zwischen  

Sylt und Sinai, Gerlingen 1983, S. 91 und S. 100f.

1961 – Aus dem Tagebuch der ersten Süh-
nezeichen-Gruppe in Israel:
Dienstag, 3. Oktober 1961:
Wir wurden mit unserem Gepäck auf einen of-
fenen LKW geladen und fuhren 6 ½ Stunden bis 
nach Urim. Zuerst ging es an der Küste entlang, 
über Tel Aviv-Jaffa, vorbei an Mais-, Bananen- und 
Weinfeldern, an Olivenhainen und Obstplantagen, 
hinein in die Wüste. Wir fuhren ein kurzes Stück 
durch das Gebiet eines Scheichs, der 39 Frauen 
und dementsprechend Kinder besitzt, aber keinen 
einzigen grünen Baum oder Strauch. Jeder Kib-
buz, ganz gleich wie groß er ist, ist eine Oase. Die 
Erde ist ausgezeichnet, es fehlt nur das Wasser. 
Gegen 16 Uhr kamen wir in Urim an, vollkommen 
verschwitzt und durchgeschüttelt. Am Ende des 
Dorfes stehen mehrere unbewohnte Häuschen, 
in die wir einzogen, und gleich daneben liegt das 
Schwimmbad, von dem wir schon auf dem Schiff 
viel hörten und das wir uns sehnlichst herbei-
wünschten nach dieser langen Fahrt.
Samstag, 28. Oktober 1961:
Allmählich kommen wir mit manchem ins Ge-
spräch, der anfangs sehr zurückhaltend war. Ein 
im Lande geborenes Mädchen sagte vorige Woche 

Der Rohbau der Schule für blinde Kinder in Jerusalem 
(1963).
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zu einem der unseren dem Sinne nach: Wenn ihr 
keine Einreiseerlaubnis bekommen hättet, wäre 
das für euch nicht so schlimm gewesen wie für 
uns. Denn ihr hattet ja sowieso keinen Hass auf 
Israel. Aber uns hätte etwas gefehlt, denn wir 
hätten nie aus eigener Anschauung erfahren, dass 
nicht alle Deutschen in einer Front der Ablehnung 
gegen Israel stehen. EZA 97/706.

1962 – Ein Leserbrief von Jehuda Riemer, 
israelischer Sühnezeichen-Partner der ersten 
Stunde, an die New Yorker Zeitung „Time“ 
vom 1. Dezember 1962: 
Ihr Bericht über das deutsche „Sühne-Korps“ in 
Israel vom 23. November behauptet, dass die erste 
Gruppe, die in einem Kibbuz im Negev lebte, es 
schwierig gefunden habe, dort Freunde zu finden. 
Als ein Mitglied dieses Kibbuzes, der eng mit der 
Gruppe zu tun hatte, muss ich festhalten, dass 
diese Behauptung in keiner Weise der Wahrheit 
entspricht.

Die Bitte der Deutschen, sechs Monate bei uns zu 
verbringen, war in unserem Plenum einstimmig 
angenommen worden. Während ihres Aufenthal-
tes nahmen sie in vollem Umfang am Leben unse-
rer Gemeinschaft teil, nicht nur an unsere Arbeit 
(was sie übrigens sehr gut taten), sondern auch am 
gesellschaftlichen Leben, an Festen, Feiern usw. 
Auf ihre Bitte hin organisierten wir regelmäßige 
Hebräisch-Stunden und wöchentlich stattfinden-
de Vorträge, Volkslieder- und israelische Tanz-
abende. Gleichzeitig haben sie eine sehr schöne 
Weihnachtsfeier veranstaltet. Viele unserer Kinder 
besuchten ihren Clubraum und hatten dort die ers-
te Gelegenheit, einen Weihnachtsbaum zu sehen. 
Der Höhepunkt ihres Aufenthaltes war allerdings 
eine Reihe von Diskussionen über die Beziehungen 
zwischen Juden und Deutschen in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Bei diesen geistigen Be-
gegnungen wurden viele unvermeidlich harten 
Sätze gesagt, aber daraus entstanden kleine An-
fänge einer neuen Verständigung.
EZA 97/735 (Übersetzung: Gabriele Kammerer).

1963 – Der alte Herr mit dem langen weißen 
Bart saß hinter einem Berg von Schriften und war 
mit der Korrektur seines neuen Buches „Vom Kö-
nigtum Gottes“ beschäftigt.
So erinnert sich Otto Schenk, Landesbeauf-
tragter der Aktion Sühnezeichen in Israel, 
an einen Besuch bei Martin Buber im Herbst 
1963. Das Gespräch ist offen und direkt.
Können wir das Hitlerdeutschland als einmalige 
Verfehlung hinstellen, fragt Buber?
Eure Erziehung durch Kirche und Staat, die muss 
hier auf den Plan! Ihr solltet Eure Theologen mo-
bilisieren und ehrliche Lehre über das Alte Testa-
ment verlangen. Nach dem Krieg fing die Kirche 
recht gut damit an, aber was ist heute? Hier in 
Jerusalem gibt es einen Professor für Neues Tes-
tament an der hebräischen Universität. Er lehrt 
als Jude neutestamentliches Verständnis! Kom-
petente Lehrer für jüdische Sitten und Gebräuche 
sind große Hilfen für die Beseitigung der Missver-
ständnisse.

„Die Internationale Austausch- 
abteilung der Stadt Jerusalem 
gratuliert herzlich zum 50-jährigen 
Bestehen von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste in Israel. 
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg. 
ASF hat über die Jahre durch das 
Freiwilligenprogramm Brücken der 
Freundschaft gebaut und eine 
einzigartige Möglichkeit für einen 
offenen Dialog und Verständigung 
zwischen unseren beiden Völkern 
geschaffen.“

Françoise Cafri, Stadtverwaltung Jerusalem
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Und trotzdem meint Buber – und er spricht es mit 
spürbarer Leidenschaft aus – nur wir jungen Deut-
schen allein können die Tat der Aussöhnung, nicht 
mit dem Juden, sondern Aussöhnung mit uns 
selbst vollbringen. Auch eine Autorität, der man 
gehorcht, kann nur eine deutsche sein!
Mit großem Ernst ermahnt uns Buber: Alle Besu-
che von Deutschen bei uns hier in Jerusalem ha-
ben mich nicht überzeugen können, dass hinter 
ihnen einen große Zahl in Deutschland steht! Und 
gerade deswegen müsst ihr es allein wagen.
An Bubers Augen kann man seine ehrliche Anteil-
nahme ablesen, als er sagt: […] Niemand von au-
ßen kann und darf euch dabei helfen! Schon gar 
nicht ein Jude, ruft Buber aus! Setzt euer ganzes 
Wollen daran und lehrt, erklärt, erzieht und ver-
sucht, eine neue Entmenschlichung zu verhüten! 
Ob es euch gelingt? Auch Buber weiß es nicht. 
Aber deshalb müsst ihr es doch wagen!
Was kann die deutsche Jugend für die Aussöhnung mit  

Israel tun? Ein Gespräch mit Martin Buber, Manuskript von Otto 

Schenk vom November 1963, EZA 97/692.

1967 – Nach dem Sechs-Tage-Krieg im 
Juni 1967 berichtet Otto Schenk in einem Brief 
„an alle ehemaligen Israel-Teilnehmer und den 
Leitungskreis“:

In einer Woche hat sich das Bild, das Ihr von Israel 
kennt, ungeheuer gewandelt. Der Kibbuz Bachan, 
wenige hundert Meter neben der jordanischen 
Grenze gelegen, ist heute mitten im Land. Unsere 
fünf von Sühnezeichen erlebten den 36-stündi-
gen Beschuss durch die Jordanier genauso mit 
wie den triumphalen Vormarsch der israelischen 
Panzer. Wir haben uns gewiss noch nicht daran 
gewöhnt, Gasa und Nablus, Hebron und Jericho 
sowie die drohenden syrischen Berge hinter dem 
See Genezareth als israelische zu betrachten. Je-
doch in Kleinigkeiten spürt man schon den Wan-
del: Der Wetterbericht nennt Temperaturen für 
Sinai, Gasa und Jordansenke. Jemand berichtet 
von einer Hochzeit in Hebron, bringt Grüße vom 
Propst von der Erlöserkirche; und der deutschen 
Botschaft in Tel Aviv ist ein neues Arbeitsgebiet 
und viel deutscher Besitz zugefallen. […]
Israel wird sich an seinen Arabern bewähren 
müssen. Nun braucht Ihr nur eure Phantasie und 
Eure Erinnerungen ein wenig wachzurütteln, um 
Euch vorzustellen, was für ein gigantisches Ent-
wicklungsprogramm das kleine, menschenarme 
Israel zu bewältigen hat. Hier ist es auf die Hilfe 
aller angewiesen, zuerst sind die Juden der Welt 
angesprochen und dann wir Nichtjuden, Chris-
ten, Deutsche. Neben viel, viel Geld wird ein 
kompliziertes Entwicklungsprogramm geplant 
werden, und dazu sind Menschen nötig, die be-
reit sind, einfache, untergeordnete, tatsächliche 
Pionierdienste zu leisten. Ich spreche nicht von 
Aufgaben für heute und morgen, sondern für den 
Herbst, für die nächsten Jahre.
Viel wird jetzt über Israel erzählt wie vorher über 
Vietnam. Großartig wird für Israel gesammelt 
und viele wollen selber kommen und helfen. Ihr 
solltet nun versuchen, über die oberflächliche 
Berichterstattung hinaus aus Eurer Kenntnis und 
Erfahrung mehr von diesem Volk und Land zu 
sagen. Es wäre eine herrliche Frucht der Versöh-
nung, wenn jetzt vielen Menschen in Deutsch-
land nicht nur Achtung, sondern Liebe zu Israel 
eingepflanzt werden könnte.
Abschrift eines Briefes vom 20.6.1967, EZA 97/1102.

Der ehemalige israelische Premierminister 
David Ben Gurion empfängt eine Gruppe der Aktion 
Sühnezeichen im Kibbuz Sde Boker (1963).
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Diese letzten Tage haben unser Verhältnis zu den 
Kibbuzniks enorm verändert. Die meisten haben 
wohl mit Sicherheit angenommen, dass wir noch 
vor Kriegsbeginn abfahren würden. Nun zeigten 
sie uns ihr Erstaunen und ihre Hochachtung ganz 
unverhohlen. Immer wieder hatten wir die selbe 
Frage zu beantworten: „Weshalb seid ihr geblie-
ben?“ „Weil ihr uns jetzt wirklich braucht, weil 
wir nicht nur das sorglose Leben mit euch teilen 
wollen, und dann gerade in dieser schweren Zeit 
gehören wir zu euch.“ Dass wir das unseren Kib-
buzniks haben zeigen können und dass wir nun 
selbst voll und ganz das Gefühl der Zugehörigkeit 
haben, das macht uns alle sehr glücklich.

So schreibt die Sühnezeichen-Gruppe im 
Kibbuz Bachan am 9. Juni 1967 in ihr Tage-
buch. Und die Freiwilligen in Alyn und Kibbuz 
Aschdot Ja‘akow notieren:
Wir sind dabei gewesen! Wir, das sind Magdalene, 
Inge, Atze und ich. Die Ereignisse, die wir aus der 
Nähe miterlebt haben, hielten die ganze Welt in 
Spannung. Selbst Vietnam verblasste. Die Juden in 
Israel, deren Mehrheit die Überlebenden der Na-
zikatastrophe sind, sahen sich einem neuen Exis-
tenzkampf gegenüber, den sie glänzend und wie 
durch eine Wunder gegen eine riesige Übermacht 
von hassenden Arabern überstanden haben.

Am Abend feiern wir ein wenig Israels Sieg 
und hoffen auf Frieden, den die Menschen hier 
sehnsüchtig erwarten. Ohne große Aufregungen 
hat die Gruppe den heißen Teil in seiner stillen 
Zuschauerrolle überstanden. Unruhig wurde es 
eigentlich nur, als Otto mitteilte aus Jerusa-
lem: Die deutsche Botschaft hat ein Schiff zur 
Verfügung, wer fahren will, hat die Erlaubnis 
von Sühnezeichen. Nach einigen Überlegungen 
entschieden wir uns alle für bleiben. Trotz des 
großartigen Sieges ist die Stimmung im Kibbuz 
gedrückt. Zwei Männer sind umgekommen und 
mehrere schwer verletzt. Wir hoffen, dass die 
Toten die letzten Opfer der Auseinandersetzung 
zwischen Israel und den arabischen Ländern ge-
wesen sind.
Sondertagebuch der Israel-Gruppen IX und X, Abschrift vom 

28.6.1967, EZA 97/728.

1973 – In der Broschüre „Sühnezeichen 
in Israel. Friedensdienste der Aktion Süh-
nezeichen“ von 1973 resümiert der ASF-
Landesbeauftragte Rudolf Maurer:
Generell kann man […] feststellen, dass nur 
noch ganz wenige Freiwillige mit dem Haupt-
motiv Versöhnung zwischen Juden und Deut-
schen auf dem Hintergrund der Vergangenheit 
hierherkommen. Ob wir das nun bedauern oder 
nicht, Tatsache ist, dass in der Bundesrepublik 
die Beschäftigung mit der NS-Zeit im Wesentli-
chen als abgeschlossen und erledigt gilt. Wer es, 
so wie Sühnezeichen, immer noch tut, fordert 
damit massiven Protest bei den meisten Lands-
leuten heraus. […] Während sich also noch vor 
wenigen Jahren der Großteil der Freiwilligen 
mit dem Anliegen von Sühnezeichen identifi-
zierte und dies ein wesentliches Motiv für einen 
Israeleinsatz war, erkennen heute die meisten 
Freiwilligen erst im Laufe ihres Hierseins, dass 
zumindest in Israel die Vergangenheit keines-
wegs abgeschlossen ist und sein kann und damit 
Aktion Sühnezeichen durchaus nötig und aktu-
ell ist. Sie stellen fest, dass zahlreiche Probleme 
des Nahostkonflikts ihre Wurzeln in der anti-

Die ASF-Freiwillige Katharina Troppenz mit einem 
Bewohner des Seniorenheims „Anita Müller-Cohen“ 
in Ramat Gan (2009).
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semitischen Hetze und der Judenvernichtung, 
die von Deutschland ausging, haben, und dass, 
wenn man längere Zeit hier lebt, viele Reakti-
onen der Israelis zwar nicht unbedingt unsere 
Zustimmung, aber doch Verständnis finden. Es 
entwickelt sich im Laufe eines Einsatzes bei so 
gut wie allen Freiwilligen das, was öfter schon 
mit kritischer Solidarität bezeichnet wurde.

In seinem Beitrag zu dieser Broschüre reflek-
tiert der Freiwillige – und Kriegsdienstver-
weigerer (KDV) – Joachim Rücker:
Der materielle Nutzen, den Israel als krieg-
führender Staat auf sozialem und landwirt-
schaftlichem Gebiet (Kibbuz) aus der Arbeit der 
Freiwilligen zieht, ist (wenn auch nicht für die 
einzelnen Kibbuzim und Sozialinstitutionen) 
gering wegen der aufs Ganze doch sehr kleinen 
Zahl der ASZ-Freiwilligen.
Die Wirkung der Freiwilligen liegt auf anderem 
Gebiet: der Versöhnung zwischen Deutschen 
und Juden. Außerdem sind KDV in Israel durch-
aus der Ansicht, dass Deutsche auch den Paläs-
tinensern helfen sollen (auf sozialem und land-
wirtschaftlichem Gebiet).
Ich setze also als KDV in Israel eine Priorität: 
indem ich weiß, dass meine Arbeit in Israel sich 
weder in ihrer materiellen Auswirkung noch 
in ihrem Sinn gegen das palästinensische Volk 
richtet, arbeite ich als Deutscher unter Juden 

für ein besseres Verständnis zwischen unseren 
beiden Völkern, in wie bescheidenem Rahmen 
auch immer.

1974 – Die Vereinszeitschrift zeichen 
druckt im Heft 1/1974 Stimmen israelischer 
Freunde zur Situation nach dem Jom-
Kippur-Krieg ab (leider nur mit Initialien 
gekennzeichnet statt der vollen Namen ...).
Sie bemühen sich, Freunde für Israel zu gewin-
nen und die wachsende Isolierung Israels zu 
bremsen. Ich bin jedoch nach wie vor überzeugt, 
dass wir in der jetzigen Nationalstaatsstruktur 
trotz Ihrer und anderer gutgesinnter Menschen 
und Gruppen auf die Dauer nicht überleben 
werden. Wir müssen uns durchringen, den Nati-
onalismus und die damit verbundene politische 
Struktur des 19. Jahrhunderts, die leider noch 
in unsere Zeit herübergekommen ist, zu über-
winden. Wenn Sie uns dabei helfen, tun Sie den 
Juden den besten Dienst. Wenn Sie jedoch den 
Nationalstaat Israel unterstützen, helfen Sie uns 
nur für eine kurze Zeit, nur solange wie das mi-
litärische Gleichgewicht nicht zu unseren Un-
gunsten gestört ist. Es hat sich im letzten Krieg 
gezeigt, dass dieses Gleichgewicht ins Wackeln 
geraten ist, und so ist es sehr gefährlich, wenn 
wir uns weiter auf dieser Bahn bewegen. 
J. A. (Israel)

Ich bekenne: Von den „offiziellen“ Deutschen 
habe ich mich in diesen schweren Tagen nach 
dem Versöhnungstag zurückgezogen. Ich war 
nicht in der Lage, den Erklärungen (mit lächeln-
dem Mund oder diplomatisch schlechtweg) über 
die „neutrale“ Politik ihres Landes zuzuhören, die 
in rasender Eile den „besonderen Hintergrund“ 
von Blut in einen Hintergrund von Öl verwan-
delten. Aber gerne antworte ich auf eine Einla-
dung zu einem Gespräch mit einer Gruppe der 
Aktion Sühnezeichen, die meine guten Freunde, 
Dr. Michael Krupp und Rudolf Maurer, an mich 
richteten. 
G.S. (Jerusalem)

Titelseite der 
Vereinszeitschrift 
„zeichen“ zur ASF-
Arbeit in 
Israel (1977).
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1977 – ASF stellt sich in ihrer Arbeit in  
Israel den Folgen der nationalsozialistischen  
Judenverfolgung und Judenvernichtung. Daher 
ist Solidarität mit dem jüdischen Volk unab-
dingbare Verpflichtung für ASF. Diese Ver-
pflichtung wird auch darin deutlich, dass die  
Mitarbeit in jüdischen Projekten den Vorrang 
hat.
Diese Position formulieren die „Richtlinien 
der Arbeit der Aktion Sühnezeichen / 
Friedensdienste in Israel“, erstmals 
veröffentlicht im zeichen 2/1977, 
S. 30 f., danach wiederholt und nur leicht 
verändert.
Sie schließt das Eintreten für das Lebensrecht 
und die Sicherheit des Staates Israel ein. Die 
Folgen nationalsozialistischer Judenverfolgung 
und Judenvernichtung wirken bis heute ent-
scheidend auch im jüdisch-arabischen Konflikt 
weiter.
Daher verbindet sich mit der Solidarität gegen-
über dem jüdischen Volk ein Engagement für 
eine gerechte und friedliche Lösung des Nah-
ostkonfliktes unter besonderer Berücksichti-
gung des Palästinenser-Problems. Diese Solida-
rität bedeutet keine kritiklose Identifikation, sie 
ist die Basis für einen kritischen Dialog mit den 
in Israel wirkenden politischen Gruppierungen. 
Die ASF arbeitet nicht in den von Israel besetz-
ten Gebieten. 
ASF ist sich bewusst, dass in der heutigen Si-
tuation zwischen Juden und Arabern, die durch 
Angst und Hass gekennzeichnet ist, eine Ar-
beit, die sich ebenso an jüdische wie arabische 
Staatsbürger Israels wenden will, auf Unver-
ständnis stoßen wird. Überzeugt, dass zwei Völ-
ker in diesem Land in Frieden, Sicherheit und 
Gleichberechtigung miteinander leben müssen, 
ist ASF dennoch entschlossen, eine besondere 
Partnerschaft mit den Gruppen anzustreben, die 
im Bewusstsein der aus der jüngeren Geschich-
te resultierenden Verantwortung für eine die 
friedliche Zukunft der Völker in dieser Region 
sichernde Konfliktlösung eintreten.

Täglich muss ich mich mehr oder weniger an die 
jüdischen Speisegesetze halten und „koscher“ es-
sen; täglich höre ich die langen Gebete am Abend, 
ich komme mit den Mitarbeitern in Gespräche 
über diese Bräuche oder ich werde zur Hochzeit 
eingeladen. Zunächst wird durch diese tägliche 
Konfrontation mit einer mir fremden aber doch 
verwandten Religion das Interesse bei mir ge-
weckt. Ich informiere mich und vertrete meinen 
Standpunkt.
Als Deutscher werde ich natürlich oft auf die 
Verbrechen am jüdischen Volk zur Zeit des Nati-
onalsozialismus angesprochen. Dieser Zwang, sich 
mit dem deutschen Faschismus auseinander zu 
setzen, ist meiner Meinung nach sehr notwendig, 
denn in der Bundesrepublik wird dieses Thema nur 
zu gern verdrängt. Ich verstehe meine Arbeit nicht 
als „Wiedergutmachung“, denn was geschehen 
ist, lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Viel-
mehr gilt es hier in Israel zu zeigen, dass wir aus 
der Vergangenheit lernen wollen und dafür arbei-
ten, dass kein zweites Auschwitz mehr entsteht.
Gerade hier in Israel herrscht kein Friede, wie wir 
ihn anstreben. Die ersten drei Monate meiner So-
zialarbeit in Israel habe ich in einem arabischen 
Heim mit Arabern verbracht. Damals wie heute, 
auf beiden Seiten, ist ein starkes Misstrauen ge-
genüber dem Anderen spürbar. Auf beiden Seiten 
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Die ASF-Freiwilligen Niels Hölmer, Steffen Bettin und 
Simon Rüger beim Empfang im israelischen Außenmi-
nisterium (2008).

AlexAnder KolleK, GertrAud Köllner, helmut KolodzeisKi, ronAld Kondruss, WolfGAnG Kondruss, heinz KonrAd, jonA KöniGes, corneliA KonopAtzKy, 
michAel KonrAd, fAbiAn Kopp, emilie Körber, cAtAlinA Körner, mArtin Körtje, ninA KosAnKe, Albrecht KoschorKe, Gudrun Kotte, christiAn KrAft, volKer 
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Katrin Göring-Eckardt im Empfangssaal der Erlöserkirche.
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Ohne die Versöhnungsarbeit im Kleinen, die hier 
tagtäglich geleistet wird, stünde die sogenannte 

„große Politik“ auf schwachem Boden. Die weltweiten 
Aktivitäten von Aktion Sühnezeichen Friedensdiens-
te sind von unschätzbarem Wert, wenn es darum 
geht, die Erinnerung an die Verbrechen des Natio-
nalsozialismus wachzuhalten. Die Menschen von Ak-
tion Sühnezeichen Friedensdienste gehen noch einen 
Schritt weiter, sie fragen, welche Konsequenzen aus 
der Schuld und Verantwortung, die diese Verbrechen 
bedeuten, für die Gegenwart zu ziehen sind.
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste war ganz maß-
geblich dafür, dass die Aufarbeitung in Deutschland 
in Gang kam, wenn auch zunächst schleppend. Heu-
te wird die Art und Weise, wie Deutschland seine 
eigene Verbrechens- und Gewaltgeschichte aufgear-
beitet hat, auch im Ausland anerkannt und als vor-
bildlich angesehen.    

Heißt das nun, dass die historische Mission von Akti-
on Sühnezeichen Friedensdienste gewissermaßen er-
füllt ist? Heißt das, die Arbeit ist getan? Nein, nichts 
wäre trügerischer als das! Denn die Aufarbeitung 
des Nationalsozialismus lässt sich nicht abschließen. 
Das Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus 
bedeutet eine Verantwortung, die sich niemals „los-
werden“ lässt. Lassen Sie es mich in den Worten des 
französischen Philosophen und Musikwissenschaft-
lers Vladimir Jankélévitch sagen: die Verbrechen 
des Nationalsozialismus sind „das Unverjährbare“ 
schlechthin. 
Gerade jetzt, wo die Erfahrungsgeneration allmäh-
lich von uns geht, ist es wichtig, dass die Erinnerung 
an kommende Generationen weiter gegeben wird. 
Und wenn wir nicht wollen, dass dies allein durch 
öffentliche Gedenkrituale geschieht, dann müssen 
wir Initiativen wie Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste weiter unterstützen. Wir müssen es unter-
stützen, wenn junge Menschen sagen: Wir möchten 
nicht nur Bücher lesen, wir möchten nicht nur lesen, 
was andere gesammelt und aufgeschrieben haben, 
wir möchten nicht nur im Unterricht davon hören 
– nein, wir möchten uns selbst und aktiv mit dem 
Nationalsozialismus auseinandersetzen und uns da-
mit auseinandersetzen, was die Geschichte für unser 
Leben heute bedeutet.
Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) 

ist Bundestags-Vizepräsidentin, Präses 
der EKD-Synode und ASF-Kuratoriumsmitglied.

Katrin Göring-Eckardt: Aus der Ansprache nach dem 
Festgottesdienst in der Jerusalemer Erlöserkirche, 6. März 2011

Geburtstag in Jerusalem

„Die Stimmung in der gesamten angereisten und an-
sässigen ASF-Mischpoke ist gut, was wohl zu großen 
Teilen am schönen Wetter liegt. Auch wenn es in 
Jerusalem immer etwas kälter ist als in anderen 
Gegenden Israels, kann man ohne Probleme im T-
Shirt nach draußen gehen. Überall grünt und blüht 

es, und die Vögel tun auch ihr Bestes, um den is-
raelischen Frühling zu untermalen.“ (Ella)

„Die Straße war so voll mit Leuten, dass ich Angst 
hatte, keinen Platz mehr in der Kirche zu bekom-
men.“ (Rebecca)

Der ASF-Jubiläumsblog aus Israel



Hannelore Kraft mit Jakob Hirsch (Vorsitzender 
des ASF-Freundeskreises in Israel)
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Hannelore Kraft: Aus der Ansprache bei der 
Festveranstaltung im Kibbuz Ramat Rachel, 7. März 2011

Geburtstag in JerusalemGeburtstag in Jerusalem

[…]

Die Gründung der Aktion Sühnezeichen 1958 und 
der Beginn der Engagements in der Freiwilligen-

arbeit in Israel im Jahr 1961 waren Pioniertaten im 
deutsch-israelischen Verhältnis. Sie haben wesentli-
che Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es über-
haupt zu einem heute intensiven, lebendigen und – 
wir dürfen das sagen – freundschaftlichen Verhältnis 
zwischen Deutschen und Israelis kommen konnte.
Die Geschichte der Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste ist ein Spiegel der Entwicklung der deutsch-
israelischen Beziehungen im Verlaufe der vergan-
genen 50 Jahre. 1961 lagen offizielle Beziehungen 
zwischen Deutschland und Israel noch immer in recht 
weiter Ferne. Im April des Jahres, nur sechs Monate 
bevor die erste Gruppe von Freiwilligen der Aktion 
Sühnezeichnen ihren Dienst im Kibbuz Urim an der 
Grenze zum Gaza-Streifen aufnahm, begann in Je-
rusalem der Eichmann-Prozess. Dieser Prozess war 
für die Menschen in Israel und für die Juden in der 
ganzen Welt ein traumatisches Ereignis, über das vor 
allem Hannah Arendt so eindringlich berichtet hat. 
Dass im selben Jahr 1961 erstmals eine Gruppe deut-
scher Freiwilliger in Israel zum Einsatz kommen konn-
te, war daher alles andere als selbstverständlich. Un-
ser aller Dank richtet sich an die israelischen Freunde 
und Projektpartner der ersten Stunde, von denen 
heute einige unter uns sind. Ohne Ihr großes persön-
liches Engagement wäre der Beginn der Arbeit der 
Aktion Sühnezeichnen – wie die ASF bis 1968 offiziell 
hieß – vor 50 Jahren niemals möglich gewesen. 
[…]
1961 war für die deutsche Geschichte vor allem das 
Jahr des Mauerbaus. Der Bau der Berliner Mauer 
am 13. August 1961 hat dazu geführt, dass sich die 
Aktion Sühnezeichen nicht zu der gesamtdeutschen 
Einrichtung entwickelt konnte, als die sie konzipiert 
worden war. Da die DDR Beziehungen zu Israel auf 
jeder Ebene stets abgelehnt hat, hat es bis zur deut-
schen Wiedervereinigung im Jahr 1990 gedauert, bis 
Freiwillige aus Ostdeutschland nach Israel kommen 

konnten – auch das gehört zur wechselvollen Ge-
schichte der ASF. 
Auch wenn die ASZ – wie die Aktion Sühnezeichen 
in der DDR hieß – nicht in Israel arbeiten konnte, 
möchte ich gern erwähnen, dass sie in der DDR viel 
wichtige Aufklärungs- und Bildungsarbeit gegen das 
herrschende Zerrbild eines zionistischen und rassis-
tischen Staates Israel und für ein neues christliches 
Verhältnis zum Judentum geleistet hat. Auch diese 
Arbeit verdient unsere volle Anerkennung.
[…]
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste bewegt sich 
auch im 50. Jahr ihres Engagements in Israel und für 
die deutsch-israelischen Beziehungen auf der Höhe 
der Zeit und kann mit innovativen Programmen und 
frischen Ideen immer mehr Menschen in beiden Län-
dern ansprechen.
Ein besonders gutes und wichtiges Zeichen ist da-
bei, dass sich die Arbeit der ASF immer stärker in 
Richtung eines wechselseitigen Austauschs und der 
bilateralen Zusammenarbeit zwischen Israel und 
Deutschland entwickelt hat. Ich kann mich noch sehr 
gut an die lebhafte und spannende Diskussion zu den 
künftigen Herausforderungen an den deutsch-israe-



 

Geburtstag in Jerusalem

lischen Jugendaustausch erinnern, die ich 2009 im 
Beit Ben Yehuda, dem Haus der Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste in Jerusalem, mit einer Gruppe von 
Freiwilligen der ASF geführt habe. Das Haus ist ein 
wunderbarer Ort für Begegnungen zwischen Jung 
und Alt, zwischen Israelis und Deutschen, zwischen 
Christen und Juden, und sichtbarer Ausdruck der 
Tatsache, dass sich das Programm der Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste zu einer wirklichen deutsch-
israelischen Kooperation entwickelt hat. Denn das 
Beit Ben Yehuda ist eine gemeinsam von Deutschen 
und Israelis getragene und geführte Einrichtung.
Meine Damen und Herren, das Engagement der 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste war, ist und 
bleibt ein zentrales und unverzichtbares Fundament 
des besonderen Verhältnisses zwischen Israel und 
Deutschland. Darauf dürfen und darauf sollten alle 
stolz sein, die sich mit der Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste für die Aussöhnung und Verständigung 
zwischen unseren beiden Völkern eingesetzt haben 
und einsetzen, mit Tatkraft, oft genug mit Hartnä-
ckigkeit und immer mit Leidenschaft. 
Viele Mitglieder des israelischen und des deutschen 
Freundeskreises, viele Projektpartner aus Jerusalem 
und darüber hinaus, vor allem aber viele ehemalige 
und heutige Freiwillige sind heute unter uns.

Sie alle haben einen erheblichen Anteil daran, dass 
Israelis und Deutsche heute gemeinsam der Opfer 
der Schoa und der Vergangenheit gedenken, aber 
auch wieder gemeinsam feiern und fröhlich sein 
können. Und genau das sollten wir heute Abend tun: 
gemeinsam feiern. Denn 50 Jahre Arbeit der Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste in Israel geben vor al-
lem Anlass zur Freude. Herzlichen Dank.
Hannelore Kraft (SPD) ist amtierende Präsiden-

tin des Bundesrates und Ministerpräsidentin  
von Nordrhein-Westfalen 

„Vor ca. 3 Stunden sind wir am ASF-Gästehaus mit 
gefühlten 77 schweren Kisten voller Material in 
Richtung Kibbutz abgefahren. Man kann nicht sagen, 
dass es ruhig zuging, es gab ein großes Durch-
einander aber zum Glück gibt es ein paar Leute, 
die die Lage im Griff haben. Dann wurde alles 
ausgeladen und es gab erstmal Essen in der eben-
so wuseligen und relativ unruhigen Hotelkantine 
von Ramat  Rachel. Nun sind alle damit beschäf-
tigt, das Festzelt für den Empfang herzurichten. 
Es sind auch schon zahlreiche ehemalige Freiwil-
lige unterwegs, und überall werden zwischen den 
Vorbereitungen Erfahrungen und Infos über Alters-
heimbewohnerInnen ausgetauscht (‚Ah ja, mit der 

habe ich auch immer Scrabble gespielt‘). Oh, jetzt 
kommt der Blumenschmuck. Weiße Lilien mit roten 
Anemonen. Also die ASF-Farben rot, grün und weiß 
… Jetzt sitze ich im Weg. Später mehr von hier.“ 
(Ella)

„‘Für ́ ne Politikerin wirkte die Frau Kraft wirklich 
ziemlich zugänglich‘, sagt einer der Freiwilligen. 
‚Das sind wir ja bei ASF wohl alle‘, sagt eine 
zweite. Und ich denke: ‚Hoffentlich hat Frau Kraft 
heute nicht nur eine tolle Rede gehalten, sondern 
auch genau das gesehen – wie die Erfahrungen mit 
ASF aus ganz unterschiedlichen Menschen eine große 
Gemeinschaft machen können.‘“ (Rebecca)

Der ASF-Jubiläumsblog aus Israel

Christian Staffa, Geschäftsführer von ASF, 
Meir Schwarz vom  Projekt „Beit Ashkenaz“ und der 
ehemalige Israel-Freiwillige Werner Falk. (v.l.n.r.)
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In jüngeren Jahren hätte sich Jakob Hirsch kaum 
vorstellen können, dass er jemals herzlichen 

Kontakt zu Deutschen haben würde. Geboren in 
Halberstadt und aufgewachsen in Berlin-West-
end, kam er 1935 mit seinen Eltern ins Mandats-
gebiet Palästina. Als überzeugte Zionisten, sagt 
er, wären sie „auch ohne Hitler irgendwann aus-
gewandert“. Aber so rettete ihre Idee eines jüdi-
schen Staates ihnen das Leben. Onkel und Tante 
indes kamen in den Lagern von Theresienstadt 
und Auschwitz um.
„Furchtbar unangenehm“ sei es ihm gewesen, 
schildert Jakob Hirsch, der es in Israel zum Anwalt 
und zu einer beruflichen Karriere beim Staatskon-
trolleur brachte – das Amt entspricht dem deut-
schen Bundesrechnungshof –, als er dienstlich 
1955 erstmals wieder nach Deutschland reisen 
musste. Mit einigen deutschen Kollegen ließ sich 

reden. Aber er sei „auch solchen Typen begegnet“, 
die nichts mehr vom Holocaust hören wollten. 
„Die ASF-Generation“, lobt er, „ist das genaue Ge-
genteil davon. Die Freiwilligen haben enorm dazu 
beigetragen, dass die Beziehungen zwischen Isra-
el und Deutschland heute so gut sind.“
Dass es zwischen den jungen Deutschen und den 
älteren Israelis ganz persönlich und trotz der 
Historie unverkrampft zugehen kann, daran hat 
allerdings vor allem Jakob Hirsch einen großen 
Anteil. Für manchen der deutschen Freiwilligen, 
bekennt er nicht ohne Stolz, sei er längst eine Art 
„Großvater honoris causa“ geworden.
Grinsend verweist er auf ein riesiges Hirschge-
weih an der Wand. Einige ASF-Jungs haben es 
als Dank für seine Gastfreundschaft eigens aus 
Deutschland angeschleppt. Seine große Wohnung 
im Jerusalemer Katamon-Viertel heißt seitdem 
„Hotel zum Goldenen Hirschen“. Jakob, wie sie 
den 86-Jährigen rufen, hat Sinn für solche Scher-
ze. Er findet nur, dass „Hotel zum Alten Hirschen“ 
die Sache besser trifft. So oder so, über geringe 
Belegung kann er nicht klagen. Wieder einmal hat 
er volles Haus.
In jedem neuen Jahrgang freiwilliger Helfer, weiß 
Hirsch aus Erfahrung, „gibt es gewisse Befürch-
tungen, gerade auch im Umgang mit Holocaust-
Überlebenden“. Er erklärt dann, warum für bei-
de Seiten der Austausch so wichtig ist: Für die 
Deutschen, weil sie von den Überlebenden selbst 
hören, was sie durchgemacht haben. Und für die 
Überlebenden, weil die Begegnung mit Volontä-
ren von Aktion Sühnezeichen oft Anlass ist, über 
Dinge zu reden, mit denen sie die eigenen Famili-
en verschonen wollten. „Wir alten Leute“, ermu-
tigt Jakob Hirsch die Jungen, „haben ja sonst gar 
nicht viel Gelegenheit, uns über die Vergangen-
heit auszusprechen.“

Der Großvater honoris causa. ASF feiert in Israel 50-jähriges 
Bestehen – und die jungen Freiwilligen haben einen alten Star: 
Jakob Hirsch. Inge Günther, Badische Zeitung, 7. März 2011

Jakob Hirsch (Vorsitzender des israelischen 
Freundeskreises von ASF) mit Bettina Hoffmann 
vom ASF-Büro Berlin in einer Programmpause.
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Herr Goldschmidt, Herr Ganor, Frau Heinemann, 
Frau Goldberger, Frau Sichel – Jakob Odenwald 

besucht sie alle, mal eine Stunde, mal länger. Sie 
alle leben in Beit Bart, einem Seniorenheim, das es 
so in Deutschland niemals geben wird und das doch 
ein Haus deutscher Geschichte ist. Ein großes Haus, 
in dem Stockwerk für Stockwerk Menschen woh-
nen, die den Holocaust, die Schoah, überlebt haben. 
Jakob Odenwald, der blonde junge Mann aus „Ger-
mania“, aus Kirchentellinsfurt bei Tübingen, ist hier 
Zivi, an der Hebron Road56, Jerusalem, Israel. […]
Mittwoch ist der Tag, an dem er zwischen 9.30 und 
11 Uhr zum »Bengel« wird. Der Bengel von Gabri-
el Goldschmidt. Dann klopft er an die Tür zu sei-
ner Wohnung. Hier wohnt der 83-Jährige allein, 
die Kindheit an der Wand. Rechts neben dem Sofa 
hängt die gerahmte Zeichnung des großen Hau-
ses, in dem er aufgewachsen ist, das sein Großva-
ter Samson Goldschmidt 1895 bauen ließ und das 
noch immer steht; in der Moorweidenstraße 14 in 
Hamburg. Darunter das Schwarz-Weiß-Foto seiner 
Eltern, David Samson und Ketty Goldschmidt. Der 

Großvater wurde in Sobibor, die Eltern wurden in 
Auschwitz ermordet. Goldschmidt überlebte, weil er 
rechtzeitig mit einem Kindertransport nach England 
kam.
Viel mehr hat Jakob Odenwald von ihm noch nicht 
erfahren. „Ach, dazu gäbe es noch viel zu erzählen«, 
sage Herr Goldschmidt dann meistens. »Und dann 
möchte er nicht mehr erzählen“, sagt Jakob Oden-
wald. Forsch sein, nachbohren, weil man unbedingt 
wissen will, was genau geschehen ist, das müsse 
man sich in diesem Land abgewöhnen. Was und 
wie viel sie erzählen, das sollen nur die Menschen 
bestimmen. Was es dann auch ist, ein Zuklappen 
wie bei einem Buch, ein Umschalten wie beim Fern-
sehen ist nicht möglich. Sie sitzen direkt neben 
ihm. „Natürlich bin ich danach oft sprachlos“, sagt 
Odenwald, „darauf kann ich ja auch nichts sagen. 
Alles wäre banal.“ Das Schweigen durchbrächen die 
Überlebenden dann meistens selbst: 
Vierzig Jahre lang wollte Herr Goldschmidt kein 
einziges Wort Deutsch sprechen, bis er Ende der 
siebziger Jahre schließlich eine Einladung annahm, 
Hamburg zu besuchen, die Stadt seiner Kindheit. 
Jetzt sprechen die beiden trotzdem meistens He-
bräisch. Denn in Herrn Goldschmidt hat Jakob 
Odenwald seinen Lehrer gefunden. Was hat er am 
Wochenende gemacht, was steht in der Zeitung? – 
Jakob Odenwald soll auf Hebräisch antworten, und 
Herr Goldschmidt ist zufrieden, meistens: „Doch, 
ein fleißiger Schüler.“ 
„Nirgendwo anders auf der Welt wird man wohl 
so sehr als Deutscher wahrgenommen wie hier in 
Israel“, sagt Odenwald, „die Schoah ist immer ir-
gendwie irgendwo präsent. Umso schöner aber ist 
es dann für mich, wenn ich von den Menschen hier 
so herzlich aufgenommen werde, wenn sie sich da-
für bedanken, dass ich hier bin. Das ist für mich an 
jedem Tag wirklich wie ein kleines Wunder.“

Der Bengel von Herrn Goldschmidt. Seit 50 Jahren schickt die 
Aktion Sühnezeichen junge Deutsche nach Israel – zu Überle-
benden der Schoah. Felix Rettberg, Die Zeit, 15. März 2011

„Hine Ma Tow“ - Israel-Freiwillige singen 
im Festsaal der Erlöserkirche.

Geburtstag in Jerusalem
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Dachauer Band spielt in Israel: Musikalische Eisbrecher 
Helmut Zeller, Süddeutsche Zeitung, 9. März 2011
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Gerade hat die Band Lupin ihre dritte Zugabe ge-
spielt, als sich Jakob Hirsch, auf seinen Stock 

gestützt, einen Weg durch die jubelnde Menge im 
Ballsaal des Kibbuz Ramat Rachel bahnt und auf 
Oberbürgermeister Peter Bürgel (CSU) zugeht. Dann 
geschieht das, was Bürgel später mit Tränen in den 
Augen als „Wunder“ bezeichnen wird.
Jakob Hirsch, der 86-jährige Vorsitzende des Freun-
deskreises der Aktion Sühnezeichen (ASF) in Israel, 
sagt Bürgel seine Unterstützung zu. Dabei war es 
Hirsch, der sich anfangs gegen die Teilnahme der 
Dachauer an der 50-Jahr-Feier der ASF ausgespro-
chen hatte. Dachau, das war dann doch eine Zu-
mutung für die Holocaust-Überlebenden, mit de-
nen die ASF arbeitet. Jetzt aber sagt Hirsch sogar: 
„Ich unterstütze die Bemühungen Dachaus für eine 
Partnerschaft mit einer israelischen Stadt.“
Ungefähr 200 Freiwillige und andere Gäste der ASF, 
viele Deutsche, aber auch Israelis, sind zur Party ge-
kommen. Die Brauerei Weihenstephan hat 240 Liter 

Weißbier gespendet, und Bürgel hat fachmännisch 
beim Anzapfen geholfen. „Jugend und Musik über-
winden politische Hürden“, hat der Oberbürger-
meister in seiner Ansprache erklärt. Vor der Party 
hat er einer Fernsehjournalistin im Interview ge-
sagt, ihm komme es darauf an, die Jugend zusam-
menzubringen. Und dafür hat er sich einen starken 
Partner auf israelischer Seite ausgesucht: Abba 
Naor, ein 83-jähriger Überlebender des Dachauer 
KZ-Außenlagers Kaufering I, reist extra von Tel Aviv 
an, um auf Bürgels Wunsch ein paar Worte zu sa-
gen. Aber was er dann sagt, überrascht auch Bürgel 
und bereitet dem Erfolg der Dachauer Delegation 
den Boden. Nie hätte er als kleiner Junge damals im 
Ghetto von Kaunas geglaubt, dass er einmal neben 
dem Dachauer Oberbürgermeister stehen wird. Er 
sagt: „Dachau ist eine Stadt wie jede andere.“ Dann 
bezeichnet er Bürgel als seinen Freund und zitiert 
Theodor Herzl: „Wenn ihr daran glauben werdet, 
dann ist es kein Traum.“

„Die Band ‚Lupin‘ aus Dachau zog uns bei ih-
rem Konzert sehr schnell in ihren Bann. Nach-
dem wir anfänglich mit fünf Leuten auf der 
Tanzfläche noch für Stimmung sorgen mussten 
(Ella und ich natürlich mittendrin), wurde es 
ab dem zweiten Lied immer voller. Jung und 

Alt bewegten sich im Rhythmus der Musik und 
feierten gemeinsam; Beim letzten Lied lagen 
sich dann schließlich alle in den Armen und 
wippten im Takt mit – nicht zuletzt, um sich 
für das tolle Jubiläum und dieses grandiose 
Finale zu bedanken!“ (Rebecca)

Der ASF-Jubiläumsblog aus Israel
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Die BesucherInnen der ASF-Jubiläumsfeier in Ramat Rachel.



Geburtstag in Jerusalem

Glückwünsche

„In Israel gibt es ein Sprichwort. Man sagt, unter dem 
Hochzeitsbaldachin wünscht sich der Bräutigam, 
dass seine Braut immer so bleibt, wie sie jetzt ist. Die 
hingegen wünscht sich nichts sehnlicher, als dass er 
sich verändert. So war es zu Beginn auch mit den 
deutsch-israelischen Beziehungen, mit der deutsch-
israelischen Ehe: Die Deutschen wünschten sich, 
dass sich Israel, die kleine europäisch-demokratische 
Enklave im Nahen Osten nie verändern würde. Und 
die Israelis wünschten sich, dass Deutschland ganz 
anders würde. Nach einigen Aufs und Abs, Krisen und 
guten Zeiten haben sich diese Erwartungen auf bei-
den Seiten nicht erfüllt. Und dennoch wird das nie 
ein Scheidungsgrund sein.“
Grisha Alroi-Arloser, Geschäftsführer der israe-
lisch-deutschen Industrie- und Handelskammer

„Für Sühnezeichen ist diese langjährige Versöhnungs-
arbeit mit all den Freiwilligen eine überaus wichtige 
Zeit geworden. Als ehemaliger Freiwilliger in den 
Anfängen der 60er Jahre bin stolz darauf, daran teil-
nehmen zu können. Für mich persönlich hat dieses 
Jahr eine besondere Bedeutung bekommen, für mei-
ne Entwicklung, die Sicht auf Deutschland aus der 
Ferne und die Bekanntschaft mit Land und Leuten.  
Schon davor das Erlebnis, im Oktober 1964 Lothar 

Kreyssig in Berlin treffen zu können, war etwas ganz 
Herausragendes. Als Gründer von Sühnezeichen hat 
er uns nicht nur imponiert, sondern auch auf beson-
dere Art auf den damaligen Einsatz eingestimmt.
Jerusalem war damals eine geteilte Stadt (bis zum 
Sechstagekrieg 1967) und insgesamt noch sehr über-
schaubar. Wir wohnten im Paxhaus und konnten von 
dort in wenigen Minuten das Heim für blinde bzw. 
erblindende Kinder erreichen, wo wir an den neu 
entstehenden Schultrakten arbeiteten.  Die Zeit war 
außerdem vollgestopft mit Vorträgen, Besuchen und 
Unternehmungen an freien Tagen. Es war faszinie-
rend, Martin Buber, David Flusser und Schalom ben 
Chorin zuhören zu können. Und erst recht aufregend 
waren das Kennenlernen und die vielen Begegnun-
gen mit Menschen der verschiedenen Herkunftslän-
der sowie u.a. die Teilnahme an der Hochzeit eines 
ehemaligen Freiwilligen mit einer Jemenitin.
Ebenso reizvoll war es, das verhältnismäßig kleine 
Land mit seiner Geschichte, seiner Kultur und mit 
seinen so großen Unterschiedlichkeiten zu entde-
cken und zu erkunden. Das Galil mit See Genezareth 
und den damals noch bestehenden Hule-Sümpfen 
fanden wir ebenso spannend wie Fahrten bei bis zu 
54 Grad durch die Wüste an Massada vorbei nach 
Elath, wo es am Strand damals nur ein altes Fischer-
boot und eine kleine Kaffeebude gab. Es war für mich 
eine ganz wichtige Zeit, von der ich sehr zehrte in 
meinem weiteren Leben.“
Brief von Eckart Bücken, Niedersachsen

„Ich wünsche Euch vom Herzen weiteren Erfolg, es 
ist unglaublich, wie viel Gutes Eure Organisation 
leistet, und ich rede oft darüber mit Freunden und 
Bekannten, wann immer sich die Gelegenheit ergibt.
Alles Liebe und es freut mich immer von Euch zu hö-
ren. Herzlichst, Lucca.“
Brief von Lucca Ginsburg aus Haifa, Verband 
der ehemaligen Bukowiner in Israel

Editorischer Hinweis
Der Hauptteil dieser Broschüre – die nummerierten Seiten – erschien in erster Auflage im Februar 2011; er bleibt in der vorliegenden zweiten Auflage 
unverändert. Es erreichten uns jedoch ergänzende Hinweise, die wir gerne weitergeben, verbunden mit Dank und der Bitte um Entschuldigung: In der 
alphabetisch geordneten Gesamtliste der ASF-Projekte auf Seite 10 fehlen das Kinderheim „Ahawa“ in Kirjat Bialik und der „Kibbuz Nir Eliyahu“.
Das Programm des Jubiläums, Grußworte, Glückwünsche, Fotos, Presse und den gesamten Blog finden Sie unter www.asf-ev.de/israel.
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versuchen wir, im persönlichen Gespräch Barrie-
ren des Hasses abzubauen und die Verständigung 
zwischen den Völkern zu unterstützen. Natürlich 
erreichen wir 30 Freiwilligen in Israel nicht viel.
Iver Hübner, „Als Christ und Deutscher in Jerusalem“ in: zeichen 

2/1977, S. 11f.

Unsere Weisen wussten zwei Arten von Helden-
tum zu unterscheiden. Die eine Definition sagte: 
Derjenige ist ein Held, der seine Triebe beherrscht. 
Und die andere: Derjenige ist ein Held, der einen 
Feind in einen Freund verwandeln kann. Von bei-
dem ist etwas in der Arbeit der Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste vorhanden: Es ist nicht 
leicht für junge Menschen, welche dazu neigen, 
lieber die große Revolution zu machen, ihren Trieb 
zu beherrschen und im wenig aufregenden Alltag 
einfach Menschen zu helfen, und es gibt keine an-
dere Möglichkeit, aus seinen Feinden Freunde zu 
machen, wenn nicht das lebendige Beispiel. […]
Hier in Israel würde ich gerne nicht nur ein paar 
Dutzend dieser jungen Leute sehen, sondern Hun-
derte, die in einer so schrecklichen Situation für 
den Frieden arbeiten. Ich weiß, dass eine Arbeit 
wie die von Aktion Sühnezeichen Friedensdiens-
te nicht den Frieden bringen wird, ich weiß, dass 
sie die Welt nicht ändert. Ich bin aber überzeugt, 
gäbe es viel mehr solcher Leute, wir würden in ei-
ner schöneren Welt leben.
Reuven Moskowitsch, Botschafter eines anderen Deutschland, 

in: zeichen 2/1977, S. 29.

1978 – Am 26. April 1978 wurden beim 
Bombenanschlag eines palästinensischen 
Terroristen auf den Bus einer ASF-Gruppe in 
Nablus Susanne Zahn und Christoph Gaede 
getötet, weitere Freiwillige wurden verletzt.

Den Schock verarbeiten in Israel, das heißt für 
mich: versuchen, wieder Bus zu fahren, auszupro-
bieren, ob ich mich in der Stadt wieder wohl füh-
len kann, prüfen, ob Araber und Juden mir fremd 
bleiben (so ist es leider zur Zeit … Ich bin hier den 
Menschen gegenüber so misstrauisch, schaue mir 

die Leute genau an – habe Angst vor Bomben in 
ihren Taschen, das ist so verrückt, aber es ist so …), 
versuchen, wieder in die Altstadt zu gehen, ver-
suchen, wieder in die Westbank zu fahren und in 
den Gasastreifen. Und wenn ich nach einiger Zeit 
merke, dass ich die Angst nicht loswerde, dass ich 
mich einfach nicht mehr wohl fühle, mich nicht 
frei bewegen kann – dann ist für mich klar, dass 
ich hier weggehen muss, dass ich hier nicht wei-
terkomme. - Aber das braucht Zeit und Geduld – 
und genau dies fehlt mir im Moment ein bisschen 
– ich bin ungeduldig, will endlich Klarheit haben.
Die Reaktionen der Alten waren sich oft sehr 
ähnlich und haben mich etwas mutlos gemacht. 
Die erste Reaktion: „Gott sei Dank, du bist unver-
letzt, und das musst du dir immer wieder neu klar 
machen.“ Dann: „Du musst vergessen! Du musst 
arbeiten, arbeiten, arbeiten – und vergessen. Du 
darfst nicht in die Westbank fahren. Jetzt siehst 
du ja, wie gefährlich die Araber sind. Wir Juden 
gehen ja auch nicht ‚dorthin‘.“ Dann stehe ich da, 
weiß nicht, was ich sagen soll, was ich denken soll 
– ich weiß nur, dass ich nicht will, dass mir die 
Araber, ihre Städte, unheimlich werden.
Bei den Gesprächen mit den Alten wird mir klar, 
dass meine (unsere) vielen Fragen und Zweifel 
nicht ihre Fragen, nicht ihre Zweifel sind. Zum 
Beispiel versuche ich auch mal anzudeuten, dass 
wir auch in unserer ASF-Arbeit jetzt ziemlich rat-
los sind, dass viel Zweifel und Kritik aufkommt in 

29

Die ASF-Freiwillige Karina von Kentzinksy im 
„Gan HaSchikumi“, einer Vorschule für zerebral ge-
schädigte Kinder in Jerusalem (2009).
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„Die Freiwilligen sind ein wertvoller 
Schatz für uns und vor allem für die 
alten Menschen, die sie betreuen.“

Ahuva Dotan, Sozialarbeiterin 
im Altersheim Beit Bart, Jerusalem

30

Bezug auf die ASF-Israelpolitik […]. Für mich ist 
jetzt klar, dass die Alten für solche Fragen nur we-
nig Verständnis haben können – um hier leben zu 
können, müssen sie anscheinend (und nicht nur 
die Alten) aufhören, Fragen zu stellen zu dem täg-
lichen Terror hier im Land – sie haben sich daran 
gewöhnt, versuchen, sich abzuhärten – sie versu-
chen, nicht mehr zu hinterfragen – die Hauptsa-
che für sie: weitermachen.
Irene Kittler, Auszüge aus einem Brief nach Deutschland nach 

dem 26.4., in: ORIENTierung [Freiwilligen-Länderzeitung] Mai 

1978, S. 6f.

Wenn ich jetzt noch manchmal daran denke, er-
scheint mir alles wie ein böser Traum – wäre da 
nicht das Wissen um den Verlust zweier doch auch 
mir recht nahe gestandener Menschen; wären da 
nicht unsere verletzten Freunde – der sichtbare 
Beweis dafür, dass es kein Traum war.
Aber was soll sich nun ändern? Was soll anders 
werden als vorher? Darauf weiß ich keine Antwort. 
Gewiss, mein Entschluss, doch in meinem Projekt 
– in Newe Schalom – weiterzuarbeiten, war unter 
anderem gestützt auf die Erkenntnis „Gerade jetzt 
ist es wichtiger denn je, für die arabisch-jüdische 
Verständigung zu arbeiten“, was aber praktisch 
nach außen keine Auswirkungen zeigt. Ich habe 
im Gegenteil festgestellt, dass ich doch nicht 
mehr so unbefangen manchen arabischen Freun-
den gegenübertreten kann; ich verliere schneller 
mal die Geduld, reagiere unwillkürlich manchmal 
etwas barsch.
Manfred Rentschler, Danach ..., in: ORIENTierung Mai 1978, S. 8.

Ihr wusstet, wie hart der Kampf der beiden Seiten 
ist, und mit welchen brutalen Mitteln er von bei-
den Seiten gekämpft wird. Eben deshalb seid Ihr 
zum Friedensdienst in den Riss zwischen den bei-
den Seiten getreten. Deshalb kann dieses Erlebnis 
Euch darin nicht irremachen oder Euch veranlas-
sen, nun einseitig für die einen gegen die anderen 
Partei zu ergreifen. In eurem Friedensdienst muss 
für beide Seiten gedacht werden, müssen nüch-
tern die Argumente und Rechtsansprüche der bei-
den Seiten zur Kenntnis genommen werden, darf 
nicht die eine Seite verhimmelt und die andere 
verteufelt werden, muss nach einem Kompromiss 
gesucht werden, der zu einem Miteinander aus 
dem Gegeneinander führt und das Miteinander 
zunächst erträglich, dann auch fruchtbar macht.
Das war doch Euer Programm, ein sehr wichtiges, 
und das kann durch die jetzige Erfahrung euch 
nur noch bestätigt worden sein, ganz am eigenen 
Leibe. Ihr könnt nun bei den Juden auftreten als 
Leute, die selber arabische Bombensplitter zu spü-
ren bekommen haben, und Ihr könnt bei den Ara-
bern auftreten als Leute, die jetzt erst recht ihnen 
glaubwürdig werden durch Verstehen und durch 
alle Abwesenheit von Vergeltungsgedanken. Der 
Dienst von Sühnezeichen hat das Risiko eines sol-
che Ereignisses immer schon gehabt; wir können 
nicht nur darüber weinen, dass es jetzt tatsächlich 
eingetreten ist, wohl aber es fruchtbar machen für 
den weiteren Friedensdienst.
Helmut Gollwitzer, Brief an Matthias, abgedruckt in: ORIENT-

ierung Mai 1978, S. 3ff.

1981– Wir haben nichts gemeinsam mit de-
nen, die die Menschenrechte der Palästinenser 
plötzlich entdecken, weil dahinter wirtschaftliche 
Interessen stehen. Unsere Solidarität greift tiefer 
und darf deshalb auch nicht den Schwankungen 
sich verändernder politischer Konstellationen un-
terworfen werden.
Erste Konsequenz dieser „Solidarität im Wider-
spruch“ ist deshalb das Bewusstsein, sich auf eine 
sehr schwierige Situation einzulassen und diese 
sorgfältig hörend und lernend zu verarbeiten.
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KuschinsKy, KlAus Kutzner, dirK lAAbs, sArAh lAbusGA, jonAs lähnemAnn, fenni lAmbers, Gerold lAmmer, ulrich lAmpe, AnnKAtrin lAndtAu, herbert 
lAnG, eberhArd lAnGe, nAomi lAnGe, mAtthiAs lAnGensiepen, michAel lAnGhAnKy, bArbArA lAnGjAhr, KlAus lAnGrecK, ute monicA lArsen, hAnnelore … …… …



Geschichte in Quellen 31

Zweite Konsequenz ist: Der Beschluss des Vor-
standes von ASF von 1967, nicht in den von Is-
rael besetzten Gebieten zu arbeiten, ist weiterhin 
richtig.
Dritte Konsequenz ist trotz unteilbarer Solidarität 
gegenüber allen Menschen in Nahost, dass unser 
Auftrag den Juden in Israel gilt. Die grundsätzliche 
Solidarität darf aber nicht aus den Augen gera-
ten. Dies geschieht durch Projekte mit arabischen 
Staatsbürgern Israels, durch die Beschäftigung 
mit den verschiedenen politischen Standpunkten 
im Nahostkonflikt.
Vierte Konsequenz ist die Einsicht, dass wir kei-
nerlei vermittelnden Dienst im Nahostkonflikt tun. 
Wir können keine Rolle „zwischen den Fronten“ im 
Nahostkonflikt übernehmen.
Volkmar Deile, Die Arbeit in Israel und der Nahostkonflikt, in: 

zeichen 1/1981, S. 4f.

Der Freiwillige Andreas Brandhorst arbeitet 
Anfang der Achtzigerjahre in einem Behinder-
tenheim für arabische Kinder und schreibt in 
einem Projektbericht:
Ich war in der Gedenkstätte Auschwitz. Ich habe 
hier Opfer getroffen, die selbst in einem KZ waren 
oder dort ihre ganze Familie verloren haben. Ihre 
Lebensgeschichte, ihre Erlebnisse, ihr Leid bringen 
mich zum Schweigen, und ihre Zukunft geht mich 
nicht nur als Deutscher, sondern auch als Mensch 

etwas an; dem kann ich mich nicht entziehen. 
Und zwei Stunden später sitze ich einem Araber 
gegenüber, der während der Kriege in den letz-
ten 30 Jahren sein Haus und sein Land verlor, von 
seiner Familie getrennt wurde, die heute in einem 
Flüchtlingslager zukunftslos vor sich hinlebt. Er 
fühlt sich ungerecht behandelt, diskriminiert und 
seiner politischen Freiheit beraubt. [...]
In diesem Spannungsfeld bewege ich mich und 
lebe ich, spüre auf beiden Seiten den Hass und die 
Verbitterung, deren Wurzeln in der Vergangenheit 
liegen und durch die Schritte aufeinander zu, zu 
einem friedlichen Miteinander, nach dem sich alle 
sehnen, gehemmt und fast unmöglich werden. Da 
ich beide Seiten erlebt habe, kann ich verstehen, 
wie die Mauer entstanden ist, die beide Seiten 
trennt. Ich kann sie durch mein Ausländer-Sein 
übersteigen und renne doch immer wieder gegen 
sie an, weil ich auf eine mauerlose friedliche Zu-
kunft hoffe. So nimmt mich jeder Terroranschlag, 
jede militärische Aktion, sehr mit, macht mich fer-
tig, weil die Mauer wieder undurchdringlicher und 
höher wird.
Andreas Brandhorst, „Deutsch-Sein zwischen Juden und Palästi-

nensern“, in: zeichen 1/1981, S. 8.

1982 – Nach dem Beginn des Libanon-
kriegs erklärt der Vorstand von Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste, die Arbeit der 
Organisation sei nicht abhängig von der Politik 
israelischer Regierungen und werde deshalb 
fortgesetzt. Zur Einschätzung der 
Lage schreibt ASF:
Aufgrund der langjährigen Arbeit in Israel und 
aufgrund vielfältiger Kontakte zu den Menschen 
dort beurteilt die Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste die Situation folgendermaßen: Mit der 
Invasion im Libanon am 6. Juni 1982 versucht die 
israelische Regierung, eine „militärische Lösung“ 
der Palästinenserfrage herbeizuführen.
In der Beurteilung dieses Krieges ist die israeli-
sche Öffentlichkeit tief gespalten. Dass dieser 
Krieg trotz einer wachsenden Opposition in Israel, 
der in zunehmendem Maße auch Soldaten ange-
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Der ASF-Freiwillige Matthias Sievers hilft im 
Jerusalemer „Central Archives for the History 
of the Jewish People“ (2009).
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hören, von der Mehrheit der Bevölkerung unter-
stützt wird, liegt unter anderem an der tatsäch-
lichen und der empfundenen Bedrohung durch 
die PLO und die Mehrheit der arabischen Staaten. 
Sowohl die PLO wie die arabischen Staaten könn-
ten in realistischer Anerkennung der Fakten zur 
Entspannung beitragen. Dazu wäre es notwendig, 
deutliche Friedenszeichen zu setzen und unrealis-
tischen Gefühlen der Bedrohung auf israelischer 
Seite keine Nahrung zu geben.
Eine Veränderung der festgefahrenen Situation 
muss jedoch von dem jetzt militärisch Überlege-
neren  ausgehen, und das ist Israel. Die Israelis und 
die Palästinenser sind in der schwierigen Situation, 
dass sie während eines Krieges erkennen müssen, 
dass es ohne eine gegenseitige Anerkennung des 
Lebensrechtes und des Selbstbestimmungsrechtes 
der beiden Konfliktparteien nicht zu den notwen-
digen Verhandlungen kommen wird und damit 
auch nicht zu einem Frieden in der Region.
Die gegenseitige Anerkennung wird davon ausge-
hen müssen, dass im Nahen Osten der Staat Isra-
el existiert und dass auch die Palästinenser das 
Recht auf staatliche Selbstbestimmung haben. 
Unsere Verbundenheit gilt besonders den Israelis, 
die das erkennen und zum Ausdruck bringen.
Fortsetzung der Israel-Arbeit. Erklärung des Vorstandes von Ak-

tion Sühnezeichen Friedensdienste, in: zeichen 3/1982, S. 32.

1990 – Abschließend sei noch einmal be-
tont, dass der von israelischer Seite gelegentlich 
geäußerte Verdacht, wonach die ASF wegen ihres 
friedenspolitischen Engagements eine Pro-PLO-
Schlagseite aufweise, in unserer Studie keine em-
pirische Bestätigung gefunden hat. Im Gegenteil:
Trotz ihrer gegenüber der israelischen Politik kri-
tisch eingestellten Nahost-Position vermochte die 
ASF bei der großen Friedensdemonstration vom 
Oktober 1981 in Bonn keinen Widerspruch zu ih-
rem (erfolgreichen) Begehren auszumachen, die 
Mitwirkung der PLO zu verhindern.
Sühnezeichen erteilt bis heute allen Tendenzen 
jenes geschichtslosen Antizionismus, der in Ver-
bindung mit einem die historische Komplexität 

des Palästinakonflikts leugnenden „Verantwor-
tungsimperialismus“ zwangsläufig in die Nähe 
eines „postmodernen“ Antisemitismus geraten 
muss, eine Absage. Insofern sind die zeitweiligen 
politisch-publizistischen Interventionen der ASF 
im friedensbewegten und grün-alternativen Spek-
trum ein nicht zu unterschätzender Beitrag zu ei-
nem reflektierten Umgang deutscher Linker mit 
einem Konflikt, dessen Ursprünge partiell auch in 
der deutschen Geschichte zu suchen sind.
Martin Kloke, Israel und die deutsche Linke. Zur Geschichte eines 

schwierigen Verhältnisses, Frankfurt/Main 1990, S. 132.

1986 – Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
erhebt durch seine Mitarbeit in arabischen Pro-
jekten in Israel nicht den Anspruch, zwischen den 
Konfliktparteien zu vermitteln, und es soll sich 
niemand bei Sühnezeichen etwas darauf einbil-
den, dass wir Kontakte zu beiden Seiten des Kon-
fliktes haben und dort arbeiten. Die Situation als 
Gast und Außenstehender machte es uns natürlich 
einfacher, Kontakt zu beiden Seiten zu bekommen 
und zu halten, als wenn wir Teil einer der Kon-
fliktparteien wären. Damit ist schon gesagt, dass 
mit dem Begriff „Friedensdienste“ im Hinblick auf 
die Arbeit in Israel nicht der Anspruch oder die 
Erwartung verbunden ist, Sühnezeichen könne 
dort etwas Nennenswertes zu einem friedlicheren 
Zusammenleben beitragen. Wahrscheinlich kann 
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„Friedensdienste“ nicht mehr ausdrücken, als dass 
die Arbeit so angelegt sein soll, dass sie nicht zu-
sätzlich in irgendeiner Weise zur Eskalation bei-
trägt.
Jörn Böhme, Standortbestimmungen. Die heutige Arbeit der Ak-

tion Sühnezeichen in Israel, in: zeichen 2/1986, S. 11ff.

1988 – In einem umfangreichen, differen-
zierten Text wenden sich nach Ausbruch der 
Intifada Sühnezeichen-Mitglieder und Mitar-
beiter an die öffentlichkeit:
Die Frage lautet nicht, ob wir als Bundesdeutsche 
zu Vorgängen in Israel und den besetzten Gebie-
ten etwas sagen können, sondern wie wir dieses 
tun können. Entscheidend sind die Fragen nach 
der eigenen Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen 
auf der zu kritisierenden Seite und die Frage: Wer 
spricht zu wem in welcher Situation? Genießen 
wir bei den Adressaten unserer Kritik soviel Ver-
trauen, dass unsere Äußerungen und Handlungen 
ein Gespräch eröffnen können, oder verbauen 
sie jede Möglichkeit dazu? Suchen wir Angriff 
und Provokation oder Verständnis und Diskussi-
onsmöglichkeiten? Stärken wir Feindbilder und 
schaffen Misstrauen oder werden wir vielleicht als 
Unterstützer empfunden und schaffen Vertrauen?
Darum sind wir für einen Verzicht auf Rede- und 
Handlungsweisen, die dazu führen, Assoziationen 
zu der schrecklichen Geschichte der Judenverfol-
gungen in Europa zu wecken, die Vergleiche mit 
Maßnahmen der Nazis gegen Juden hervorrufen 
müssen. Der Aufruf zum Boykott israelischer Wa-
ren oder die Aufforderung, nicht mehr nach Israel 
zu fahren, sind solche Handlungsweisen. […]
Ein Engagement in der Bundesrepublik und Ber-
lin (West) zu Israel/Palästina muss unserer An-
sicht nach bei allen politischen Kontroversen zwei 
Grundsätze beinhalten:
Im Land, das auf Hebräisch Eretz Israel und auf 
Arabisch Filastin heißt, leben heute zwei Völker, 
die beide ein Recht auf nationale Selbstbestim-
mung haben. Dieses Recht schließt wie bei allen 
anderen Völkern auch den Versuch ein, die nati-
onale Selbstbestimmung in einem eigenen Staat 

zu verwirklichen. Wir meinen in diesem Zusam-
menhang, dass wir kein Recht haben, von Israelis 
zu verlangen, dass sie als erste Nation der Welt 
ihren eigenen Staat wieder aufgeben sollen. Es 
steht uns auch nicht zu, von den Palästinensern 
zu verlangen, auf die nationale Selbstbestimmung 
in Gestalt eines eigenen Staates von vornherein 
zu verzichten.
Ulrike Berger, Jörn Böhme, Dietrich Gaede, Bernhard Krane, He-

ribert Krane, Offener Brief an alle, die in der Bundesrepublik die 

Nachrichten aus Israel und den besetzten Gebieten mit Sorge 

verfolgen und sich fragen, was sie tun können, Publikation von 

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, 1988.

Die letzten Monate waren von der „Entifade“, dem 
palästinensischen Volksaufstand in den besetzten 
Gebieten gegen die israelische Besatzungsmacht, 
geprägt. Oft befiel mich eine Art Ratlosigkeit. 

ASF-Publikation zur Intifada in den palästinensischen 
Gebieten (1988).
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Ich hatte immer das Gefühl, mich informieren zu 
müssen. Und je mehr ich sah und hörte, desto grö-
ßer wurde das Problem, wie ich damit umgehen 
sollte. In meinem Umfeld war die „Entifade“ das 
Thema der letzten Monate. So versuchte ich von 
überall Informationen zu bekommen: aus Radios, 
vom Fernsehen, durch Gespräche mit Freunden 
und Familienangehörigen. Besonders schockie-
rend empfand ich Aussagen, die Freunde von mir 
aus der Westbank machten. Es waren persönliche 
und hautnahe Schilderungen, nicht Informationen 
aus dritter Hand. Es herrscht Betroffenheit über 
die Auswüchse der ungleichen Kämpfe, Stolz, eine 
Hoffnung auf eine internationale Konferenz, auf 
einen eigenen palästinensischen Staat. […] Be-
kannte von mir wurden verhaftet, unter Hausar-
rest gestellt, aus Sicherheitsgründen – eine Klau-
sel, die für alles passt!
Viele Menschen organisieren sich, demonstrieren. 
Aber ich frage mich so oft, wie kommt es, dass so 
viele schweigen, diese Dinge hinnehmen, obwohl 
sie all diese Unmenschlichkeiten in den besetzten 
Gebieten mitbekommen? Und irgendwo in dem 

Gewirr stehe ich und bin betroffen. […]
Es werden Vergleiche gezogen, und Stimmen wer-
den laut, welche meinen, das sei genau dasselbe, 
was Hitler mit den Juden gemacht habe. Und ich 
bin verwirrt. Ich als junge Deutsche kann das nicht 

in Proportionen bringen. Ich glaube, man soll-
te vermeiden, Greueltaten nach dem Grad ihrer 
Schrecklichkeit aufzuwägen. Ich finde, egal, wo 
auch immer Menschenunwürdiges passiert und zu 
welcher Zeit oder Begebenheit auch immer, ist es 
die Pflicht eines jeden Menschen, sich dagegen zu 
stellen, egal, wo man gerade ist oder lebt.
Brigitte Meder, Wie kommt es, dass so viele schweigen?, in: zei-

chen 3/1988, S. 14ff. 

Brigitte Meder war Freiwillige in einem arabi-
schen Sozialprojekt in Akko, Angela Steidele 
hat jüdische Senioren betreut.

1989 – Der Begriff „Alte Heimat“ mag mehr 
als zynisch klingen: Heimat, da wo das Volk der 
Juden immer von Pogromen bedroht war, wo 
Diskriminierung und Verfolgung die gesamte 
persönliche und gemeinschaftliche Existenz 
prägte? Und dennoch: Wenn ich den Bewoh-
nern des Altenheims erzähle, dass ich nicht weit 
vom Schwarzwald zu Hause bin, dann fangen 
manche Augenpaare meiner alten Zuhörer 
zu leuchten an. Und der leidenschaftlichste 
Wunsch einer hochbetagten Freundin von mir 
ist, noch einmal den Bodensee wiederzusehen …
An solchen Beispielen aus dem Alltag wird deut-
lich, wie tragisch das Flüchtlingsschicksal dieser 
Menschen ist: Mit dem Leben zwar davongekom-
men und ohne andere Möglichkeit, als in Israel die 
Zukunft zu sehen, sind sie aber dennoch entwur-
zelt und in eine Welt geworfen, die nur wenige 
von ihnen freiwillig gewählt haben. Sie sind Zio-
nisten aus Not.
[…] Die traumatischsten Erfahrungen, die ein Volk 
mit Verfolgung je durchleben, durchsterben muss-
te, haben diese Flüchtlinge mit sich hergebracht. 
Weiter genährt wurde die Verfolgungsangst in den 
Kriegen gegen die arabischen Nachbarstaaten und 
bei unzähligen Terroranschlägen von palästinensi-
schen Gruppen während des ganzen, oft gefähr-
deten Bestehens Israels.
Ihr eigentliches Ziel haben die Juden immer noch 
nicht erreicht. Auch ein eigener Staat macht nicht 

Die ASF-Freiwillige Emilie Körber feiert Purim mit 
Kindern der jüdisch-arabischen Schule „Jad BeJad“ 
in Jerusalem (2009).

mArquArdt, joAchim mArx, jörG mAtysiK, constAntin mAuf, rudolf mAurer, Anne mAuritz, trAudel mAus, GeorG mAuser, shlomo mAyer, briGitte 
mAriA meder, Wilhelm vAn meeGen, lutz meerlender, christiAn mehl, ulrich mehlem, silvA mei-tAl, mAud meinel, AndreA meisel, mArc-pAscAl 
mellinGhoff, dirK dAvid mender, frAnzisKA mentzel-sAWicKi, AnKe menz, AndreAs menzel, reuven merhAv, johAnnes merKel, ruth meros, christA … …… …

Fo
to

: H
ar

tm
ut

 G
re

ye
r



Geschichte in Quellen 35

sicher vor Verfolgung und drohender Vernichtung. 
Es geht gar nicht anders, als dass solche exis-
tenziellen Erfahrungen der Flüchtlingsgenerati-
on auch auf nachfolgende Generationen vererbt 
werden.
Angela Steidele, „Flüchtlingsschicksale“, in: zeichen 4/1989,  

S. 20-21.

1990 – Seit der Intifada haben wir eine Reihe 
von Briefen bekommen, in denen SpenderInnen 
für unser Programm in Israel ihre Unterstützung 
widerrufen, weil sie keine Besatzungsmacht un-
terstützen wollen.
Für die in Israel lebenden und arbeitenden Freiwil-
ligen ist es kaum zu ertragen, hautnah die Intifa-
da und die israelischen Versuche, sie zu ersticken, 
mitzuerleben, nur äußerst begrenzt – meistens gar 
nicht – darauf reagieren zu können, und sich dann 
noch fragen zu lassen, ob sie nicht durch ihre Pro-
jektarbeit in Israel dessen Politik unterstützen.
Politische Diskussionen mit Israelis, so ist ihre 
Erfahrung, führen sehr schnell zu Missverständ-
nissen, Ängsten und Vorwürfen. Schlucken und 
Schweigen bleibt in solchen Situationen oft als 

einzige Möglichkeit. Eine offene Diskussion, Re-
den-von-der-Leber-weg und auch selbstkritische 
Fragen an die eigene Rolle und die eigene Orga-
nisation sind über einen langen Zeitraum hinweg 
nur „intern“, d.h. mit anderen Freiwilligen oder in-
nerhalb der ASF-Seminarstrukturen, möglich.
In einem Brief an die Berliner ASF-Zentrale vom 
Oktober 1989 fassen die Freiwilligen ihre Situa-
tion mit dem Satz zusammen: „Seit Beginn der 
Intifada haben sich für uns Freiwillige die Identi-
tätsprobleme potenziert.“
Bernhard Krane, Zum Hintergrund und zur Entstehungsge-

schichte dieser Broschüre, in: Mit der ASF in Israel. Im dritten 

Jahr der Intifada. Freiwillige und Mitarbeiter schreiben, Publika-

tion von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 1990.

1991 – Alle Freiwilligen sind nun für den  
8. Januar 1991 für einen Rückflug gebucht; alle (!) 
werden ausreisen, auch wenn 5 bis 7 Freiwillige 
(Stand 24. Dezember) gern bleiben würden; der 
Preis einer angedrohten Kündigung scheint aber 
allen Freiwilligen zu hoch.
So schreibt der ASF-Landesbeauftragte 
Heribert Krane aus Jerusalem. Am 15. Januar 
sollte das Ultimatum der Vereinten Nationen 
an den Irak, sich aus Kuwait zurückzuziehen, 
ablaufen. Der drohende Golfkrieg – und die 
Gefährdung Israels – bewog den Sühnezei-
chen-Vorstand, alle Freiwilligen nach Deutsch-
land zurückzuholen. Krane kritisiert diese 
Entscheidung:
Die Kriterien […] müssen klar sein. Geht es um 
die Sicherheit der Freiwilligen? Oder spielen an-
dere Überlegungen mit? Bisher waren alle Über-
legungen und Entscheidungen darauf gerichtet, 
den Freiwilligen möglichst große Sicherheit zu 
bieten; und die „ASF-Sicherheitspolitik“ war ent-
sprechend. Seit Ende August 1990 ist niemand ge-
gangen, der/die es wegen der Golfkrise nicht mehr 
hier in Israel aushalten könnte. Seit geraumer Zeit 
kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass 
von ehemaligen Freiwilligen, aktiven Freiwilligen, 
Mitgliedern/Regionalgruppen und MitarbeiterIn-
nen Forderungen an den ASF-Vorstand herange-

„Die Begegnung zwischen den 
Überlebenden und den jungen 
idealistischen Freiwilligen aus 
Deutschland ist für beide Seiten 
wichtig. Sie ermöglicht es den 
Überlebenden, einen persönlichen 
Dialog mit jungen Deutschen zu 
führen. Die Freiwilligen sind über-
dies gute Botschafter für Israel, 
wenn sie wieder nach Deutschland 
zurückkehren.“

Dvora Haberfeld, Organisation 
der Einwanderer aus Mitteleuropa
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tragen werden, die mich darauf schließen lassen, 
dass hier die Golfkrise mit der Intifada, die Inti-
fada mit einem generellen „von-Israel-genervt-
sein“ verknüpft werden. Ich lese Briefe, wo lang 
angestaute Kritik an der zur Zeit praktizierten 
Israelarbeit mit der Sicherheitsdiskussion verbun-
den werden.
[…]
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Freiwil-
ligen nicht überfordert sind, wenn sie selbst ent-
scheiden, ob sie gehen oder bleiben wollen.
Brief Heribert Krane an Vorstand und Israel-Abteilung in Berlin, 

26.12.1990, EZA 97/1814.

Rudolf Maurer, einer der Vorgänger Kranes aus 
den 70er Jahren, schließt sich der Kritik an.

So manches Mal wurden wir an die Tage im Oktober 
1973 erinnert, in denen wir mit unseren Nachbarn 

und Freunden um den Fortbestand Israels und um 
das Leben von Angehörigen bangten. Doch diese 
Erfahrungen ließen auch eine Verbundenheit und 
Zusammengehörigkeit deutlich werden, die bis 
heute andauert. Dafür sind wir dankbar.
Um so rätselhafter und unverständlicher ist es 
für uns, dass Sie von Berlin aus bereits im Vorfeld 
möglicher Bedrohung Israels die Freiwilligen zur 
Rückkehr aufforderten. […]
Was ist das für eine Solidarität, die ausgerechnet 
im Augenblick der Gefahr den Freund alleine lässt, 
zumal es sich diesmal bei der Bedrohung um un-
übersehbare Parallelen zum tiefsten Grund für den 
Versöhnungsdienst in Israel handelte?
Brief Rudolf Maurer an die Leitung von ASF, 28.2.1991, EZA 

97/1789.

Unter den Freiwilligen in Israel wären einige 
lieber geblieben.

Ein Sühnezeichen wäre es gewesen, mit in die 
Schutzräume zu gehen, genau wie Arbeitskollegen 
und Freunde viele schlaflose Nächte zu verbringen. 
Zum Sühnezeichen sind Mut und Entschlossenheit 
gefordert, Zaghaftigkeit hilft nicht weiter.
Man muss sich also darauf gefasst machen, dass 
jemand ASF darauf hinweisen wird, als Konse-
quenz dieses ganzen Dramas den Vereinsnamen 
zu ändern. Vielleicht sollte man aber gar nicht 
warten, bis dies geschieht, sondern sich selbst 
rechtzeitig entsprechende Gedanken machen.
Ich will nicht verheimlichen, dass es für mich per-
sönlich und für meine Angehörigen eine Wohltat 
war, uns hier in Deutschland, also in Sicherheit, zu 
treffen. Als ich so unmittelbar von den Sorgen, die 
man sich um mich gemacht hatte, erfuhr, wurde 
mir klar, dass ich mein Verhältnis zu meinen Liebs-
ten hier auf eine harte Zerreißprobe gestellt hätte, 
wenn ich in Israel geblieben wäre. Ich hätte sie, 
ohne sie vorher darum zu fragen, in meinen Süh-
nedienst einbezogen. Wie hoch aber ist der Preis 
für diese „Wohltat“, wie hoch ist der Preis für die 
Evakuierung der Freiwilligen, warum wäre ich ger-
ne in Israel geblieben? […]

„Wir möchten unseren Freiwilligen 
Naomi, Christoph und Sarah sehr 
danken. Jede/r von ihnen hat sich 
auf seine/ihre Weise in der lokalen 
Kultur eingelebt, unterstützt von 
israelischen Freiwilligen und einem 
hilfsbereiten Team. 
Jede/r Freiwillige hat einen 
besonderen Platz im Herzen der 
Jugendlichen und der kollektiven 
Erinnerung unserer Organisation. 
Es ist ein Geben und Nehmen im 
wahrsten Sinne des Wortes.“

Iris Barabi, Volontärskoordinatorin  
bei Kiwunim, einem Integrationsprojekt 
für Menschen mit Behinderung 
in Bustan HaGalil
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Während meiner Kibbuzzeit habe ich genug Leu-
te kennen gelernt, um behaupten zu können, dass 
„das israelische Volk“ kein abstrakter Begriff mehr 
für mich ist und ich nun Menschen, die ich per-
sönlich kenne, in dieser psychologisch schwieri-
gen Situation weiß. […] In den Tagen vor unserem 
Abflug, als das Ultimatum näher rückte und nie-
mand wusste, ob es wirklich zum Krieg kommen 
würde und in welchem Maße Israel betroffen 
werden könnte, dachte ich auch bei Leuten, die 
ich gar nicht oder nur flüchtig kannte, sei es beim 
Gemüsehändler in der Rechov Ein Gedi oder bei 
Passanten auf der Straße: Ich werde bald abrei-
sen, aber du wirst hierbleiben. Ich habe nun das 
Gefühl, eine Aufgabe in Angriff genommen und 
nicht zu Ende geführt zu haben.
Stefan Buchen, Und der Preis?, in: zeichen 1/1991, S. 25.

Die Gefahr ist keine andere als im Oktober 1973, 
und ich glaube nicht, dass ASF damals Israel ver-
lassen hat. Dieser Akt der Abkehr ist kein rational 
gerechtfertigter, also in seinen Wurzeln nur ideo-
logisch zu verstehen.
Ich sage es ganz ehrlich: Ich versteh ihn nicht. 
Deshalb nicht, weil die Verpflichtung eine freiwil-
lige ist, der Wille deshalb stark und die Freund-
schaft gewollt sein sollte. Ich sähe gerne nicht nur 

deutsche Technologie in Irak, sondern auch deut-
schen Willen in Israel. Alles andere wäre ein Hohn 
der Geschichte. […]
ASF! Bleib den eigenen Grundsätzen treu! - Frei-
willige: kollaboriert nicht wieder aus stillem Ge-
horsam mit Mächten, die Eurem Selbstverständnis 
Schaden zufügen. - ASF in Israel ist wichtig, in 
guten und in schlechten Zeiten, jetzt und heute 
wie noch nie!!!
Brief von Alex Elsohn, Tel Aviv, ans Berliner ASF-Büro, 9.1.1991, 

EZA 97/1812.

Letzten Mittwoch rief ich im Berliner Hauptquar-
tier von „Aktion Sühnezeichen“ an und fragte, ob 
angesichts der allerletzten Drohungen von Sad-
dam Hussein, Israel zu vernichten, man vielleicht 
zu einer Demo unter der Parole „Hände weg von 
Israel!“ aufrufen möchte. Darüber, wurde mir ge-
sagt, gäbe es „derzeit keinen Konsens“, man bera-
te grade über eine Erklärung, in der die Bundes-
regierung aufgefordert werden soll, „alle nötigen 
Mittel zur Verteidigung Israels“ zur Verfügung zu 
stellen. Dies sei bereits eine Kompromissformel, 

Die ASF-Freiwillige Miryam Schellbach besucht eine 
Bewohnerin des Seniorenheims „Beit Dori Korn“ in Haifa 
(2009).

Während der Beschießung Israels durch irakische 
Raketen veröffentlicht der ASF-Landesbeauftragte 
per Zeitungsanzeige eine Solidaritätserklärung 
(Jerusalem Post 1.2.1991).
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um das Wort „Waffen“ nicht verwenden zu müs-
sen. Würde man die Bundesregierung auffordern, 
Waffen nach Israel zu liefern, käme das einer „Di-
stanzierung von der Friedenspolitik“ gleich, wäre 
Verrat an dem Prinzip „Frieden schaffen ohne 
Waffen“, für die Friedensbewegung entstünde 
schwerer Schaden. Dagegen, so dachte ich, sind 
die Schäden, die in Israel durch die irakischen Ra-
keten entstehen, von minderer Bedeutung, und 
hängte beruhigt wieder ein.
Henryk Broder, „Gestern Berlin, heute Bagdad“. Szenen aus der 

deutschen Etappe, in: Hamburger Rundschau, 7.2.1991 [Über-

setzung eines Artikels aus der Jerusalem Post vom 4.2.1991].

Was immer das Bestreben der Politik nach Ausge-
glichenheit gegenüber Juden, Palästinensern und 
Arabern seitens Deutschlands anbelangt, so soll-
ten alle diese Erwägungen nicht mit dem Konzept, 
das zur Gründung und zum Einsatz von ASZ führ-
te, in Verbindung gebracht werden. Daher würde 
ich vorschlagen, da sich die ASZ anscheinend auf 
dem Scheideweg befindet […], dass sie sich ent-
weder für die eine oder die andere Aufgabe in Is-
rael entscheidet.
Das würde bedeuten, dass ASZ sich in zwei Orga-
nisationen aufteilt, von denen die eine die Auffas-

sung vertritt, dass der Weg der Sühne noch nicht 
in einer Sackgasse gelandet ist, und der andere 
Teil als eigenständige Organisation, vielleicht im 
Rahmen kirchlicher Friedensbemühungen, sozia-
le Entwicklungsaufgaben übernimmt, wo immer 
sie ihr erforderlich erscheinen. In diesen Rahmen 
passte dann auch der Einsatz im arabischen Sek-
tor Israels, wobei ich jedoch empfehlen würde, 
dies zu tun, ohne den Begriff „Diskriminierung“ 
gegenüber der arabischen Einwohnerschaft Israels 
damit in Verbindung zu bringen.
Efraim Wagner, Zwei Organisationen, in: zeichen 3/1991, S. 31.

Beklommen ist ihnen zumute, als sie nach dem 
Passieren der Sicherheitskontrollen auf dem Flug-
hafen Berlin-Schönefeld ihre Plätze im Klipper 
der israelischen Fluggesellschaft El Al gefunden 
haben. Man schreibt den 12. Februar. Im Nahen 
Osten tobt der Krieg, in Israel muss jeden Au-
genblick mit neuen irakischen Raketenangriffen 
gerechnet werden. Niemand weiß, ob sie Giftgas 
bringen. Sie betrachten ihr Flugticket. Ein Adler 
mit weiten Schwingen ist da abgebildet, in seinen 
Flügeln geborgen ein buntes Menschenvolk. Und 
darunter ein Wort aus 2. Mose 19: Ich habe euch 
mit Adlersflügeln geführt und zu mir gebracht. 
„Ein Wort, das uns ins diesem Augenblick gut tat“, 
gesteht Ingolf Kschenka, der als Pfarrer beruflich 
immerfort mit Bibelworten umgeht.
Warum die drei Sühnezeichen-Freunde gerade 
jetzt nach Israel reisten, ist schnell erklärt. „Wir 
wollten unmittelbar bei den Menschen in Israel 
sein, nicht nur aus der Ferne an sie denken“, sagt 
Christiane Müller. Und Ingolf Kschenka fügt hin-
zu: „Wir hofften auch, Verständnis für die deut-
sche Friedensbewegung wecken zu können.“ Sie 
sei durch unglückliche Äußerungen und durch 
eine gewisse Ignoranz gegenüber den Problemen 
in Israel bei vielen Israelis in Misskredit geraten.
Überrascht waren die drei über die freundliche 
Aufnahme und die Aufgeschlossenheit ihrer Ge-
sprächspartner. […]
Überrascht hat die jungen Ostdeutschen auch die 
Bereitschaft und Offenheit, mit der die Israelis auf 

ASF-Freiwillige vor dem Israel-Museum in Jerusalem 
mit einem Kunstwerk aus den hebräischen Buchsta-
ben für „Ahawa“ - Liebe (2008).
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die Probleme mit den Palästinensern zu sprechen 
kamen. „Die hatten wir für tabu gehalten“, sagt 
Ingolf Kschenka. „Aber wenn unsere Gesprächs-
partner den Eindruck hatten, dass wir ihre Situa-
tion verstehen, äußerten sie sich auch zu harten 
Anfragen.“ […]
Die Erlebnisse in den Schutzräumen, wenn Alarm 
war und die Menschen sich die Gasmasken auf-
setzten, alte Leute, die schon vor der Schwelle der 
Gaskammern in Auschwitz standen, haben sie die 
Haltung Israels zum Golfkrieg verstehen lassen. In-
golf Kschenka bekennt seine innere Zerrissenheit. 
Er sei Pazifist, habe den Wehrdienst verweigert. 
Aber seit er in Israel war, habe es für ihn eine Lo-
gik, dass die Israelis Saddam Hussein und seine Ra-
ketenbasen gänzlich zerschlagen sehen möchten.
[…]
Christiane Müller zieht ein Fazit ihrer Reise: „Ich 
finde es generell nicht hilfreich, von hier aus ent-
scheiden zu wollen, wie sich Israel oder wie sich 
die Palästinenser verhalten sollen, damit es zu 
einer friedlichen Lösung kommt.“ Hilfreich könne 
nur sein, daran mitzuarbeiten, dass gerade auch 
in der ehemaligen DDR mehr Wissen über die Ge-
schichte des Judentums und des Staates Israel 
verbreitet wird.
„Wir wollten unmittelbar bei den Menschen in Israel sein“. Mit 

Unterstützung der Aktion Sühnezeichen erlebten drei junge Ost-

deutsche Israel während des Krieges, in: Berlin-Brandenburgi-

sches Sonntagsblatt/die kirche, 10.3.1991.

1993 – Im Archiv setzt sich neben mir eine 
ältere Frau an ein Mikrofilm-Gerät. Sie sucht ei-
nen Nachweis über den Verbleib ihrer Familien-
angehörigen. Nach einigen Minuten höre ich lei-
ses Schluchzen – minutenlang starrt sie auf eine 
Häftlingsakte und weint still vor sich hin. Sie hat 
ihre Angehörigen gefunden. Ich habe das sponta-
ne Bedürfnis, auf sie zuzugehen – aber wie? Ich 
kann doch nicht vermeintlich teilnahmslos meine 
Arbeit fortsetzen und sie in ihrem Schmerz igno-
rieren und allein lassen!
Doch dann werde ich mir plötzlich bewusst, dass 
ich sie als Deutsche gerade in diesem Moment 

„Die Sensiblität, Geduld und 
menschliche Wärme, die die 
Freiwilligen den Kindern entgegen-
bringen, überschreiten alle sprach-
lichen und kulturellen Grenzen, 
weil sie einer reinen Hingabe 
entspringen. Dafür sind wir sehr 
dankbar. Ein warmer und liebevoller 
Platz im Herzen der Kinder und 
des Teams ist jedem und jeder 
Einzelnen der Freiwilligen von 
Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste reserviert: Simon Kuntze, 
Giovanni Jaerisch, Markus Gick, 
Johannes Peters,  Stephanie Altrop, 
Kerstin Walter, Christine Kilian, 
Jonas Herms, Isabelle Schlegel, 
Sophia Stolf, Christian Heller 
und Noomi Müller. 
Das Leo Baeck-Erziehungszentrum 
sendet euch, werte Freunde, 
herzliche Glückwünsche 
zu eurem 50. Jahrestag 
und dankt allen, die an der 
Erfüllung der heiligen Aufgabe 
des Gebens und der Fürsorge 
an hilfsbedürftigen Menschen 
beteiligt sind.“

Dani Fessler, Leiter des 
Leo Baeck-Erziehungszentrums 
in Haifa
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noch mehr verletzten könnte. Mir erscheint mit ei-
nem Mal die Situation vollkommen grotesk – eine 
Deutsche möchte einer Jüdin ihre Hilfe anbieten, 
die soeben schwarz auf weiß die Bestätigung über 
den Tod ihrer Eltern in einem deutschen Konzent-
rationslager gefunden hat!
In mir ringen so viele Gefühle und Gedanken mit-
einander, dass ich mich gelähmt fühle. Ich ent-
schließe mich zu einem hilflosen „Can I somehow 

help you?“ Oje, die Furcht, meine deutsche Her-
kunft könnte in einer solchen Situation „entlarvt“ 
werden, veranlasst mich spontan, Englisch zu 
reden, worauf sie langsam schweigend den Kopf 
zu einem „Nein“ bewegt. Ich flüchte mich zu der 
Abteilungsleiterin Hadassah Modlinger. Gute Ha-

dassah, immer ein offenes Ohr. Sie rät mir, dass es 
besser sei, die Frau am Gerät zunächst in Ruhe zu 
lassen. [...]
Erst im Nachhinein wurde mir selbst bewusst, 
weshalb ich die deutliche Antwort der Frau, sie in 
ihrem Schmerz allein zu lassen, nicht akzeptieren 
konnte. Es waren meine ureigenen Schuldgefühle 
als Deutsche – Gefühle, mit denen ich zugegebe-
nermaßen nicht gerechnet hatte und die erst durch 
solch konkrete Begegnungen mit Überlebenden 
und deren Schmerz zu Tage befördert wurden.
Pia Frohwein, Begegnung im Archiv von Yad VaShem, in: zeichen 

4/1993, S. 19.

1998 – In diesem Sommer wurde wahr, was 
lange nur als Idee in unseren Köpfen existiert 
hatte: deutsche und israelische Jugendliche in 
Deutschland und Israel zusammenzubringen – 
nicht nur, um gemeinsam Spaß zu haben und sich 
kennen zu lernen, sondern auch, um gemeinsam 
inhaltlich zu arbeiten und konkret etwas zu tun.
Gesagt – getan. Das Jubiläumsjahr des 50-jäh-
rigen Geburtstages Israels war Anlass, das große 
Projekt zu realisieren: Unter dem Motto „Jüdi-
sches Leben in Berlin und Jerusalem – Erfahren – 
Begegnen – Konkretes Tun“ reisten elf israelische 
TeilnehmerInnen und zwölf deutsche Jugendliche 
am 30. August an, um gemeinsam drei Wochen 
zunächst in Berlin und anschließend in Jerusalem 
zu verbringen.
Judith Helms, Christine Mähler, „... es ging zu schnell vorbei.“ 

Erstes deutsch-israelisches Sommerlager Berlin-Jerusalem 1998, 

in: zeichen 4/1998, S. 18.

2000 – Im Jahr 2000 scheitert der Oslo-
er Friedensprozess; die „Zweite Intifada“ ver-
schärft die Spannungen in Israel. Der ASF-
Landes beauftragte Martin Lempp beschreibt 
die Erfahrungen der Freiwilligen:
Ob uns das recht ist oder nicht, ASF und damit 
die Freiwilligen leben auf der Seite der Stärkeren. 
Im Prinzip sind wir Beobachter der Situation, und 
das vor allem am Bildschirm. Weder müssen wir 
zum Militär, noch sind wir täglichen militärischen 

„Wir schätzen die Freiwilligen 
und ihre Arbeit in der Wiener 
Library sehr. Es sind wissbegierige 
junge Menschen, die sich schnell in 
die Themen einarbeiten, sich 
in Tel Aviv verlieben und leicht 
Hebräisch lernen. Es besteht kein 
Zweifel daran, dass die Arbeit hier 
und die Auseinandersetzung mit 
sehr besonderem historischen 
Material etwas bei den Freiwilligen 
bewirkt. Das bezeugen ihre 
Besuche, Postkarten, Briefe und 
Mails nach ihrer Rückkehr nach 
Deutschland.“

Tamar Sagi, Leiterin der „Wiener Library“, 
einer Sondersammlung zu Antisemitismus, 
Schoa und Faschismus an der Universität 
Tel Aviv
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Aktionen ausgesetzt. So gesehen geht es uns trotz 
allem gut.
Natürlich greift die aktuelle politische Situation 
in den Alltag eines/r jeden ein. Überall wird da-
rüber geredet, im Radio, mit den Kollegen, unter 
Freunden. Man erlebt die Sorgen und Hoffnun-
gen der Menschen um einen herum, und nach 
jedem Anschlag verstärkt sich die Angst, selbst 
in einen solchen verwickelt zu werden. In Jerusa-
lem hört man ab und zu israelische Hubschrau-
ber fliegen, die als Vergeltung für die Schüsse auf 
den Stadtteil Gilo ihre Fracht über Beit Jala, dem 
Nachbarort von Bethlehem, abladen. Der Bom-
benanschlag in der unmittelbaren Nähe des jüdi-
schen Marktes löst Unbehagen aus, weil man am 
Tag zuvor noch dort eingekauft hat, und wegen 
der angekündigten Vergeltungsmaßnahmen der 
radikalen Palästinenser vermeidet man unnötige 
Busfahrten oder Besuche an Plätzen mit einer 
großen Menschenansammlung. So stehen die 
Freiwilligen vor der Frage, ob sie nach Deutsch-
land zurückkehren sollen oder nicht. Während 
die einen bleiben wollen, selbst wenn ASF eine 
Rückholaktion planen würde, sind zwei Freiwil-
lige bereits nach Deutschland zurückgeflogen. 
Beides muss als individuelle Entscheidung ak-
zeptiert werden.
Martin Lempp, Die Hoffnung ist der Wanderstab. Zur aktuellen 

Situation in Israel, in: zeichen 1/2001, S. 26.

2002 – In einer Erklärung zur Situation in 
Israel und Palästina hat der Vorstand der Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) heute seiner 
Hoffnung auf eine friedliche Annäherung der Kon-
fliktparteien Ausdruck verliehen, die das beidersei-
tige Existenzrecht sicherstellt, und zugleich davor 
gewarnt, hierzulande einen politischen Stellvertre-
terkrieg zu führen oder gut gemeinte Ratschläge 
in eine ausweglos scheinende Situation zu rufen. 
Außerdem bekräftigte die ökumenische Friedens-
organisation, dass sie ihr Freiwilligenprogramm in 
Israel trotz der schwierigen Lage fortsetzen werde 
und forderte zur weiteren Begegnung mit und in 
Israel auf.

In Zusammenhang mit der deutschen Debatte 
zum Nahostkonflikt kritisierte der ASF-Vorstand, 
dass die Grenze zwischen differenzierter Israel-
kritik und antiisraelischen oder antisemitischen 
Positionen häufig eindeutig überschritten werde. 
In einzelnen Politikerstatements werde der Kon-
flikt im Nahen Osten „zum Blitzableiter eigener 

Geschichtsbearbeitung“. Analogien zwischen den 
Opfern der nationalsozialistischen Vernichtung 
und den Opfern der israelischen Besatzung be-
deuteten eine „Relativierung des Holocaust, die 
eher auf eigene Verdrängungsmechanismen denn 
auf wirkliche Analysen aufbaut“, heißt es in der 
Erklärung.
Warnung vor Stellvertreterstreit um Nahost-Konflikt. Erklärung 

des Vorstands zur aktuellen Situation in Israel und Palästina, 

Pressemitteilung von ASF, 12.6.2002.

2004 – Der alte Mann, mit dem wir Karten 
spielen – er spricht fließend Deutsch. Ist er in 
Deutschland geboren? Nein, er kommt ursprüng-
lich aus Ungarn und lernte Deutsch während der 
Nazi-Herrschaft. Er musste es lernen, um zu über-
leben. Das ist seine Geschichte.
Die alte Dame, die so gerne für uns Tee kocht und 
sich am liebsten über deutsche Literatur unterhält, 
ist sie nach 1945 nach Deutschland zurückge-

Die ASF-Freiwillige Ella Enzmann leistet Hanka 
Fabian in Haifa Gesellschaft (2009).
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kehrt? Nein. Am Tag, als sie befreit wurde, schwor 
sie sich, niemals zurückzukehren, nicht einmal für 
einen einzigen Tag. […]
Fühlen wir uns schuldig? Ich kann die Frage nicht 
für alle von uns beantworten, nicht einmal für 
mich selbst. Aber was ich mit Sicherheit sagen 
kann, ist, dass wir die Verantwortung sehen, die 
jeder Mensch hat, der weiß, was passiert ist. Und 
dass wir die letzten verbliebenen Jahre der Über-
lebenden nutzen wollen. Warum also sollten wir 
nicht versuchen, ihre Tage schöner zu machen, 
wo wir schließlich genauso Deutsche sind wie 
diejenigen, die damals die Verbrechen begangen 
haben? Das macht den großen Begriff Geschichte 
sehr viel konkreter: Ein Teil der Identität und der 
Geschichte unserer Gegenüber, ein Teil der Identi-
tät der Gesellschaft, in der wir für ein Jahr zu Gast 
sind, sind tief von der Geschichte geprägt. Wir 
sind von der Geschichte geprägt. Vermutlich gibt 
es für uns während dieses Jahres nichts Wichtige-
res und nichts Schwierigeres zu lernen.
Living History. Rede von Freiwilligen zur Eröffnung des Beit Ben 

Yehuda – Haus Pax, in: zeichen 4/2004.

2005 – „Wo warst du eigentlich unter Hit-
ler?“ In den Strahlen der Wintersonne, die durch 
die halbgeöffneten Lamellen der Fensterläden ins 
Zimmer dringen, tanzt Staub und lässt sich lang-
sam auf der Frage nieder, die wie ein Marmorblock 
inmitten von Schweigen steht. Zwei ernste, klare 
Augen blicken mich aus einem abwechselnd von 
Lach- und Sorgenfalten durchzogenen mit ehrli-
chem Interesse an. 
Ich kenne die ältere Dame schon etwas länger 
und weiß, dass sie in keiner Weise verwirrt ist. 
Meine Erläuterung, weder ich noch meine Eltern 
hätten Hitler erlebt, meine Großeltern seien ge-
rade mal Kinder gewesen, nimmt sie ruhig und 
selbstverständlich auf, entschuldigt sich dann 
lächelnd für die unsinnige Frage. Doch mir lässt 
es keine Ruhe. Also hake ich nach und frage sie 
vorsichtig, wie sie denn darauf käme, ich hätte 
den Nationalsozialismus miterlebt. Was sie dann 
erzählt, leuchtet mir ein. Sie hat, seit sie in das 

Elternheim gezogen ist, ausschließlich mit Leu-
ten zu tun, die unter den Nazis gelitten haben, 
vor ihnen geflohen sind, durch sie ihre Famili-
en verloren. Die Fragen „Wo warst du damals?“, 
„Wie hast du überlebt?“, „Wann und wie bist du 
nach Eretz Yisra’el“ gekommen?“ gehören zu den 
täglichen Gesprächen dazu, und die Vorstellung, 
jemand könnte das alles überhaupt nicht erlebt 
haben, liegt fern.
Sebastian Schirrmeister, „Wo warst du eigentlich unter Hitler?“ 

in: zeichen 2/2005.

2006 – Ganz Israel liegt im arabischen Be-
reich. Alle Freiwilligen dort werden – egal in wel-
chem Projekt sie arbeiten – mit der Situation der 
arabisch-palästinensischen Minderheit konfron-
tiert. Grenzen und Möglichkeiten der ASF-Projekt-
politik in Bezug auf die arabisch-palästinensische 
Minderheit bestimmen nicht wir, sie hängen von 
der Gesamtentwicklung des jüdisch-arabischen 
Konfliktes ab.
„Arabische Projekte“ können soweit integraler Be-
standteil der ASF-Freiwilligenarbeit in Israel wer-
den wie die arabisch-palästinensische Bevölkerung 
integraler Bestandteil Israels ist und sein wird.
Geschäftsgrundlage für die weitere Gestaltung der 
Projektarbeit mit der arabisch-palästinensischen 
Bevölkerung bleibt die deutliche politische und 
theologische Positionierung von ASF zum Exis-
tenzrecht Israels als jüdischer Staat.
Selbst wenn die eigenen Argumente und Positi-
onen als in sich schlüssig und richtig erscheinen, 
kann ASF über Empfindungen und Meinungen von 
KritikerInnen der Arbeit nicht hinwegsehen, be-
sonders nicht, wenn sie von Schoa-Überlebenden 
kommen.
Die durch den Vorstandsbeschluss von 1994 de-
finierten Möglichkeiten der Begegnung und Ko-
operation mit arabischen Freundeskreisen, Orga-
nisationen und Institutionen sind bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft.
Bernhard Krane, ASF-Projektpolitik und der „arabische Bereich“ 

in Israel, Vorlage zur ASF-Vorstandssitzung am 21.12.2006 vom 

17.12.2006.
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2009 – Vor und zu Beginn der Offensive [der 
Operation „Gegossenes Blei“ im Gasastreifen; 
G.K.] begann die Armee Reservisten einzuziehen, 
und auch die jungen Israelis, die gerade ihren 
Wehrdienst leisteten, wurden eingesetzt. Bei-
spielsweise leistet der Sohn einer meiner Kol-
leginnen seinen Wehrdienst bei der Infanterie. 

Jeden Morgen schlug ich voller Sorge, dass er 
zu den getöteten Soldaten zählen würde, die 
Zeitung auf. Wenn es mich, der ihn gar nicht 
persönlich kennt, so beeinflusst hat, wie groß 

müssen dann die Sorgen seiner Angehörigen  
gewesen sein? Schwer fiel es mir, die Sorgen 
meiner Familie und meiner Freunde zu verste-
hen. Denn während ich aus ihrer Perspektive 
unvorstellbar nah an oder schon in dem Kriegs-
gebiet lebte, so war ich aus meiner Perspektive 
weit weg.
Auf diese Problem hat uns jedoch ASF immer 
wieder aufmerksam gemacht und mir so aufs 
Neue ins Bewusstsein gebracht, dass die Situ-
ation von Deutschland aus für viele anders er-
scheint als für uns. Generell haben die ASF-Mit-
arbeiterinnen hier vor Ort uns in dieser Zeit sehr 
gut betreut, waren jederzeit ansprechbar und 
haben mit uns unsere Möglichkeiten, mit dieser 
Situation umzugehen, persönlich intensiv be-
sprochen. Ein weiterer moralischer Konflikt war 
es, nun plötzlich in einem Land zu leben, durch 
dessen Bomben täglich dutzende Zivilisten star-
ben. Die Frage, ob dieser Krieg wirklich so unum-
gänglich gewesen ist oder nicht, ob es vielleicht 
möglich gewesen wäre, ihn anders zu führen, so 
dass die Zivilbevölkerung weniger hätte leiden 
müssen, ging mir durch den Kopf. Zugleich habe 
ich aber auch die deutschen Nachrichten gese-
hen und mich über die meiner Meinung nach 
unausgewogene Berichterstattung geärgert. 
Jede Angabe der Todeszahlen klang so, als ob es 
nur Zivilisten gewesen wären, die dort gestorben 
sind. Es wurde viel zu wenig darauf hingewie-
sen, wie lange Israel den Raketenbeschuss schon 
hingenommen hat, dass sich die Hamas hinter 
der Zivilbevölkerung versteckte und somit mit-
verantwortlich für die zivilen Opfer ist.
Matthias Sievers, Gedanken eines ASF-Freiwilligen zum Gasa-

Konflikt. Von Deutschland aus erscheint die Situation für viele 

anders als für uns …, in: zeichen 1/2009, S. 32.

Gabriele Kammerer, 
Theologin, lebt als freie Rundfunkjournalistin 
und Autorin in Berlin. Einblick in die Quellen 
von Aktion Sühnezeichen hat sie durch ihre 

Arbeit am Buch „Aber man kann es einfach tun. 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“, das zum 

Jubiläum 2008 erschienen ist.

Geschichte in Quellen 43

„Da die Freiwilligen mit Kindern zu 
tun haben, die aufgrund von häusli-
cher Gewalt ihre Familien verlassen 
mussten, gestaltet sich die Arbeit 
der Freiwilligen als stressig und 
erfordert ein hohes Maß an Geduld 
und Reife. Die Freiwilligen haben 
immer bewiesen, dass sie mit dieser 
schwierigen und anspruchsvollen 
Arbeitssituation zurechtkommen. 
Stets bewundern wir ihre Fähig-
keit, in ein fremdes Land und eine 
fremde Kultur zu kommen und sich 
so schnell einzuleben. Wir haben 
uns immer über die enge Zusam-
menarbeit mit Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste gefreut und hoffen, 
noch viele weitere Jahre der Koope-
ration genießen zu dürfen.“

Andy Sommer, 
Frauenhaus „Ischa LeIscha“, Jerusalem
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Als die ersten Witze erzählt wurden, verschlug es 
mir die Sprache. Witze über Juden - im ASF-Se-

minar!? Das war gar nicht druckreif ... Irgendwann 
dann konnte ich mitlachen – zumindest manchmal. 
So ist das, wenn Israelis mit ASF in Deutschland 
einen Freiwilligendienst leisten: Es gibt viel zu la-
chen, manches ist zum Heulen, alles ist aufregend 
und nichts normal – und langweilig wird es nie!
Können Leute aus Israel überhaupt einen Dienst 
unter dem Label „Sühnezeichen“ leisten? Nach lan-
gen Diskussionen startete ASF 1995 ein Programm 
für junge Menschen aus den Partnerländern in 
Deutschland – seitdem sind aus Israel 18 Freiwil-
lige hierher gekommen.
Ein Dienst im Ausland erfordert viel Anstrengung 
von den Freiwilligen und ihren Gastprojekten. 
Das gilt besonders für israelische Freiwillige in 
Deutschland: Freiwillige, die ins Ausland gehen, 
wollen raus, wollen in die Ferne, suchen Abstand. 
Sie reisen mit ganz unterschiedlichen politischen 
Positionen – und wollen nicht ständig ihr Land re-
präsentieren. Israelis in Deutschland werden aber 
immer konfrontiert mit Fragen nach Israel. Meist 
sind das nur Fragen nach der Besatzung – und 
allzu oft sind es nicht wirklich Fragen ... Das kann 
ermüden.

Die ASF-Gruppe in Deutschland ist international, 
circa 20 Freiwillige kommen jedes Jahr. Die meisten 
von ihnen wissen nichts über die kulturelle Vielfalt 
in Israel. Die meisten haben nie zuvor Juden kennen 
gelernt, und oft kommen sie mit ganz klassischen 
Vorurteilen. Und auch die Israelis bringen ihre Vor-
urteile mit, nicht nur gegenüber den Deutschen. In 
den ASF-Seminaren werden beziehungsgeschicht-
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Die Israelis kommen!
Mit Sühnezeichen nach Deutschland – Thomas Heldt

Zur international 
zusammenge-
setzten Frei-
willigengruppe 
in Deutschland 
gehören auch vier 
israelische Frei-
willige (2010).

Prosit Neujahr! Auf dem Vorbereitungsseminar in 
Deutschland wird auch das jüdische Neujahrsfest 
„Rosch HaSchana“ gefeiert (2010).
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1993 Shlomit Sachs ASF-Büro, Berlin

1994 Yaniv Wittner ASF-Büro, Berlin

2002-2003 Amir Shalom Jüdische Gemeinde, Berlin

2004-2005 Yossi Gilad Gedenkstätte Haus der   
  Wannsee-Konferenz, Berlin

2005-2006 Stav Noah Masorti Kindergarten, Berlin

2006-2007 Guy Band Gedenkstätte Haus der   
  Wannsee-Konferenz, Berlin

 Roy Razon Masorti Kindergarten, Berlin

2007-2008 Ori Richter Gedenkstätte Haus der   
  Wannsee-Konferenz, Berlin
 Ran Kalderon Masorti Kindergarten, Berlin

2008-2009 Aya Ruzycki Gedenkstätte Haus der   
  Wannsee-Konferenz, Berlin

 Ayala Sela Gedenkstätte Sachsenhausen /  
  Jüdische Gemeinde Berlin

 Aaron Roth Schwules Museum, Berllin

2009-2010 Liora Nisevich ASF Büro / Jüdische Gemeinde,  
  Berlin

 Anna Golubitsky Schwules Museum, Berlin

2010-2011 Aya Tzarfati Gedenkstätte Haus der   
  Wannsee-Konferenz, Berlin

 Dana Akrish Schwules Museum, Berlin

 Nirit Neeman Jugendkeller Lichtenrade /   
  Jüdische Gemeinde, Berlin

 Rom Almog Gedenkstätte Buchenwald,   
  Weimar
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Freiwillige aus Israel 
im ASF Deutschland-Programm 
1993 bis 2011

lich sensible Fragen thematisiert, Spannungen wer-
den deutlich, Konflikte bleiben nicht aus. In jedem 
Fall ist die Begegnung fruchtbar. ASF wurzelt im 
Protestantismus. Für Freiwillige aus Israel, die selten 
religiös sind, kann das eine Überraschung sein: Sie 
begegnen bei ASF „anders-religiösen“ Menschen. 
Sie sollen im ökumenischen Gespräch jüdische 
Bräuche und Geschichten vorstellen. Sie müssen 
sich mit ihren eigenen Wurzeln beschäftigen und 
das Bewusstsein ihrer Herkunft schärfen.

„Was willst du gerade in Deutschland?“

Deutschland ist das „Land der Täter“. Oft stoßen 
israelische Freiwillige bei ihren Freunden und Ver-
wandten auf Unverständnis: „Was willst du gerade 
in Deutschland?“ Doch dann schreiben, skypen, 
chatten und twittern sie von Deutschland nach 
Israel – und motivieren ihre Leute nicht selten zu 
einem Besuch. So beginnt ein Austausch, der über 
ihren Austausch hinaus geht.
Mit ASF nach Deutschland – das bedeutet Lernen, 
eine gemeinsame Anstrengung. Wir lernen am bes-
ten da, wo wir an unsere eigene Begrenztheit sto-
ßen. Blaue Flecken sind nicht auszuschließen. Be-
wusstseinserweiternde Zustände sind garantiert.
Mit ASF nach Deutschland – das braucht Geld und 
Ideen. Seit 2009 fördert und begleitet KOM-MIT-
NADEV den Dienst junger Israelis in Deutschland. 
ASF und unsere Begegnungsstätte „Beit Ben Ye-
huda – Haus Pax“ waren an der Etablierung die-
ses Programms beteiligt und begleiten die weitere 
Entwicklung.
Mit ASF nach Deutschland – das geht auch nur, 
weil der israelische Freundeskreis voller Elan an der 
Auswahl und Vorbereitung der jungen Israelis für 
ihren Friedensdienst in Deutschland beteiligt ist. 
Liebe Freunde, liebe Freiwilligen: Habt Dank für 
euer Engagement und für euer Vertrauen! Mit eu-
rer Hilfe wird das „Projekt Sühnezeichen“ auch in 
Zukunft keine Einbahnstraße sein.

Thomas Heldt, 
Theologe, ist seit 1997 Referent in der ASF-Ge-

schäftsstelle und zurzeit für die Freiwilligenarbeit in 
Deutschland, Polen und Tschechien verantwortlich.
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Eine hübsche Gartenstadt mit Einfamilienhäu-
sern im europäischen Stil – der neu entstehende 

Jerusalemer Stadtteil Talpiot hatte es auch Elieser 
Ben Yehuda angetan. 1922 plante der Begründer 
der modernen hebräischen Sprache (Iwrit), den 
Bau eines Wohnhauses in der Ein-Gedi-Straße. En-
gagiert verfolgte er jede Phase des Baus, doch die 
Fertigstellung seines Hauses erlebte er nicht mehr; 
er starb im Dezember 1922.
Seine Frau Chemda und seine Familie bewohnten 
das Haus und gab ihm den Namen „Beit Elieser 
Ben Yehuda Chemda“. Nach dem Tod von Chemda 
wurde das Gebäude 1965 an die Stadt Jerusalem 
verkauft. Pläne, es in Zusammenarbeit mit der 
Akademie der hebräischen Sprache in ein Museum 
über das Leben und Wirken Ben Yehudas zu ver-
wandeln, konnten nicht verwirklicht werden.

„Big Ben“ oder „Bi-bi-wei“

Als die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 1970 
auf der Suche nach einer festen Bleibe in Jerusa-
lem war, konnte sie in Zusammenarbeit mit dem 
Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek erreichen, 

dass sie das Haus gegen ein symbolisches Schlüs-
selgeld als Landeszentrale und Begegnungsstätte 
nutzen durfte. Nach kleinen baulichen Änderungs-
arbeiten bezog die Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste das Gebäude.
Von ihrer vorherigen Unterkunft brachte sie den 
Namen „Haus Pax“ mit. Daher ist der heutige offi-
zielle hebräisch-deutsche Name der Begegnungs-
stätte „Beit Ben Yehuda – Haus Pax“. Freiwillige, 
Gäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
dem Haus eine Anzahl liebevoller Spitznamen 
gegeben. Zu den gebräuchlichsten gehören „Beit 
Pax“, „Big Ben“ und am häufigsten „BBY“ (gespro-
chen „Bi-bi-wei“ oder „Be-be-yps“).

Ein eigenwilliger Namensgeber

Elieser Ben Yehuda ist als „Begründer der moder-
nen hebräischen Sprache“ weltbekannt geworden. 
Er wuchs in einem traditionellen jüdischen Schtetl 
Litauens in einem religiösen Elternhaus auf und 
lernte als Kind die jiddische und die hebräische 
Sprache. Unter dem Einfluss der jüdischen Aufklä-
rungsbewegung (Haskala) brach er mit seiner Ver-
gangenheit, sprach im Alltag Russisch und wand-
te sich der Weltliteratur zu. Ben Yehuda lernte 
Deutsch und Französisch, später folgten Englisch, 
Latein und Arabisch.
In Bezug auf die „Jüdische Frage“ sprach er sich 
für ein Recht des jüdischen Volkes auf nationale 
Selbstbestimmung aus und wurde zu einem der 
Gründungsväter des Zionismus. Sein Ziel war die 
Schaffung einer nationalen jüdischen Identität in 
einem säkularen Gemeinwesen – mit einem moder-
nisierten Hebräisch als einigender neuer Sprache.
Im Jahre 1881 wanderte der damals 23-jährige 
Ben Yehuda nach Palästina ein. Vom ersten Au-
genblick an sprach er nur noch Hebräisch – eine 
Übung der Selbstdisziplin, zu der er später auch 
seine Familie anhielt. In der Autobiografie seines 
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Ein Haus mit Geschichte(n)
Die Internationale Begegnungsstätte „Beit Ben Yehuda – Haus Pax“ in Jerusalem –
Katharina von Münster

Frontansicht des historischen „Beit Ben Yehuda“ 
von der Ein-Gedi-Straße des Jerusalemer Stadtteils 
Talpiot aus gesehen.
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Sohnes ist nachzulesen, wie der Vater einst die 
Beherrschung verlor, als er seine Frau ein russi-
sches Wiegenlied singen hörte. Elieser Ben Yehuda 
ließ sich in Jerusalem nieder und widmete sein Le-
ben der Neubegründung der hebräischen Sprache. 
Er machte das Hebräische, das viele Jahrhunderte 
lang fast ausschließlich als jüdische Gebetsspra-
che gegolten hatte, zu einer modernen säkularen 
Alltagssprache – inklusive neu „erfundener“ Be-
griffe für nachbiblische Gegenstände wie „Ta-
schentuch“, „Fahrrad“ oder „Eiscreme“.
Sein wissenschaftliches Lebenswerk ist das „Ge-
samtwörterbuch der alt- und neuhebräischen 
Sprache“, das zwischen 1910 und 1959 vom 
Langenscheidt-Verlag in 18 Bänden veröffentlicht 
wurde. Seine Arbeit hatte großen Erfolg. 1918 
wurde Hebräisch neben Englisch und Arabisch 
Amtssprache in Palästina / Erez Israel. Nach der 
Staatsgründung Israels wurde Iwrit, das moderne 
Hebräisch, zu einem zentralen Faktor der nationa-
len Identität.

Das Gästehaus – ein Neubau

Anstelle des „Zrif“ (hebräisch für „Bungalow/
Schuppen“), einer behelfsmäßigen Unterkunftsba-
racke hinter dem historischen Haupthaus, konnte 
2004 ein neues Gästehaus eröffnet werden. Vie-
le Spenden und Zuwendungen aus Deutschland 

sowie die Unterstützung der Stadt Jerusalem 
ermöglichten die Errichtung einer modernen Be-
gegnungsstätte. Inzwischen ist das Haus als ge-
meinnützige israelische Gesellschaft unter dem 
Namen „Internationale Begegnungsstätte Beit 
Ben Yehuda – gegründet von Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste“ registriert.
Das Gästehaus heißt Individualreisende, Fami-
lien und Gruppen herzlich willkommen. Es ver-
fügt über zehn Zimmer mit insgesamt 48 Betten. 
Die Schlafräume können als Einzel-, Zwei- oder 
Mehrbettzimmer genutzt werden. Jedes Zimmer 
verfügt über Dusche und WC. Ein behinderten-
gerechtes Zimmer und Zugänge sind vorhanden. 
Frühstück wird von 7:30 bis 9:00 Uhr angeboten. 
Zur Selbstverpflegung kann eine (milchig kosche-
re) Küche von den Gästen genutzt werden.
Für Seminare stehen drei technisch voll ausge-
stattete Räumlichkeiten bereit. Im gesamten Haus 
gibt es kostenfreien Internetzugang über WLAN. 
Die Bibliothek im historischen Altbau sowie die 
sonnige Terrasse und der Garten können von al-
len Gästen genutzt werden. Die Rezeption ist 24 
Stunden täglich geöffnet. Das Gästehaus befindet 
sich im ruhigen Stadtteil Talpiot, in dem zahlrei-
che Geschäfte und Restaurants zu finden sind. Das 
Stadtzentrum, heilige Stätten und Sehenswürdig-
keiten können innerhalb weniger Minuten mit 
dem Bus erreicht werden.
Die Preise liegen zwischen 20 Euro für eine Über-
nachtung mit Frühstück im Sechsbettzimmer in 
der Nebensaison und 62 Euro im Einzelzimmer 
während der Hauptsaison. Die beiden Seminar-
räume sind für 45 bis 110 Euro pro Tag zu mieten. 
(Diese Zahlen geben den Stand vom 1.12.2010 
wieder.)  Weitere Informationen unter:
+972 (0)2-6730124, www.beit-ben-yehuda.org

Pädagogische Angebote

Das mehrsprachige Team des Beit Ben Yehu-
da – Haus Pax steht Gästen bei der Planung und 
Durchführung ihres Aufenthalts zur Seite und 
organisiert Seminare, Begegnungen, Ausflüge, 
Rundreisen und Sprachkurse. Seminare und Work-
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Der Enkel von Elieser Ben Yehuda, gleichen Namens, 
ist aus den USA angereist, um eine Mesusa-Schrift-
kapsel am Eingang des Hauses anzubringen (2008).
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shops werden in enger Absprache mit den Gästen 
ausgearbeitet und auf die Bedürfnisse der Teil-
nehmenden zugeschnitten. Aufgrund langjähriger 
Kooperation mit verschiedensten Institutionen 
und gesellschaftlichen Gruppierungen in Isra-
el kann das Haus für seine Gästen vielschichtige 
und abwechslungsreiche Begegnungsprogramme 
gestalten.
Die inhaltlichen Angebote des Beit Ben Yehuda – 
Haus Pax eröffnen Zugänge zur israelischen Ge-
sellschaft, zum Alltagsleben und zur innen- und 
außenpolitischen Situation Israels in ihrer Vielfalt 
und Widersprüchlichkeit. Sie greifen aktuelle Er-
eignisse und Debatten auf und umgehen dabei 
weder deutsch-israelische Kontroversen noch  
internationale Israel- und Nahostdebatten oder 
innenpolitisch diskutierte Fragen. Zentrale Bedeu-
tung in der historisch-politischen Bildungsarbeit 
der Begegnungsstätte haben die Vermittlung von 
Begegnungen mit Überlebenden der Schoa und 
die Gegenwart von Geschichte.

Freiwilligenprogramm für junge Israelis
in Deutschland 

Das Beit Ben Yehuda – Haus Pax fördert den 
Austausch zwischen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in Deutschland und Israel. Dazu 
gehört auch die Beteiligung am Freiwilligenpro-
gramm KOM-MIT-NADEV für junge Israelis. Dieses 
Programm entstand als Ergebnis eines bilateralen 
Dialogs im Beit Ben Yehuda im Jahr 2008, an dem 
zwanzig deutsche und israelische Organisationen 
der Jugend- und der Freiwilligenarbeit teilnahmen. 
Organisiert wurde die Entwicklungsphase von Beit 
Ben Yehuda gemeinsam mit Aktion Sühnzeichen 
Friedensdienste, ConAct – Koordinierungszentrum 
Deutsch-Israelischer Jugendaustausch und dem 
Israel Youth Exchange Council, finanziell unter-
stützt durch die Stiftung „Erinnerung Verantwor-
tung und Zukunft“.
Inzwischen wird KOM-MIT-NADEV gemeinsam 
getragen vom Council of Youth Movements in Is-
rael und ConAct in Deutschland, gefördert durch 
die Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum, 

das Bundesministerium für Familie, Senioren und 
Jugend, den Israel Youth Exchange Council und 
das American Joint Jewish Distribution Commit-
tee. ASF und Beit Ben Yehuda unterstützen ge-
meinsam die weitere inhaltliche Entwicklung und 
den Ausbau des neuen Programms.
Beit Ben Yehuda bietet den israelischen Freiwil-
ligen von KOM-MIT-NADEV begleitende Semi-
nare und Deutschkurse an. Auch für viele andere 
deutsche und internationale Freiwilligenorganisa-
tionen, die in Israel und auch in den palästinen-
sischen Gebieten aktiv sind, bietet BBY Räume 
und Gesprächspartner, damit die Freiwilligen ihre 
unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnisse 
auswerten und untereinander austauschen und 
diskutieren können.

Sprachkurse

Was liegt näher, als im Haus von Elieser Ben Ye-
huda eine Sprache zu erlernen? Das Beit Ben Ye-
huda – Haus Pax bietet Sprachkurse mit professi-
onellen israelischen Lehrkräften in Kleingruppen 
auf verschiedenen Niveaus an. Jährlich finden 
Sprachkurse für modernes Hebräisch, gesproche-
nes Arabisch und Jiddisch statt, die als Bildungs-
urlaub anerkannt werden können. Die Kurse sind 
eingebettet in ein touristisches und kulturelles 
Begleitprogramm. Junge und ältere Teilnehmende 
kommen aus verschiedenen Ländern.

Katharina von Münster
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„Ich lerne Iwrit.“ Saara, Teilnehmerin des Winter- 
Ulpans im BBY, lernt Hebräisch zu schreiben (2008).
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Hebräisch lernen in Jerusalem

Sommer-Ulpan im Juli/August 2012

Intensiv-Hebräischkurse 
für Anfangende

In dem Intensivkurs werden dem Teilnehmer die Grundlagen der hebräischen Sprache 
beigebracht. Am Ende des Kurses werden unsere Studenten die grundlegende Grammatik 
verstehen und nicht nur in der Lage sein, Hebräisch zu verstehen und zu schreiben, 
sondern auch im alltäglichen israelischen Leben zu kommunizieren. Der Gruppenstärke 
wird auf 15 Teilnehmer begrenzt.

Der Kurs wird von professionellen, erfahrenen Lehrerinnen unterrichtet, die neben dem 
Sprachverständnis auch einen Einblick in die Kultur, Politik und Geschichte ermöglichen. 
Teilnehmende, die das wünschen, können in unserem Gästehaus untergebracht werden. 
Dieses befindet sich in einem ruhigen und grünen Jerusalemer Viertel, von dem in 
30 Minuten Fußweg die Altstadt erreicht werden kann.

Ausflüge in die Stadt, ein Besuch von Yad VaShem und dem Israel-Museum, eine geführte 
Tour durch die Altstadt und weitere Aktivitäten werden das Programm abrunden.

Kosten: (Zahlen von 2011)
Option 1: Kurs ohne Unterbringung: 299 Euro
Option 2: Kurs mit Unterbringung im Dreierzimmer: 899 Euro
Option 3: Kurs mit Unterbringung im Zweierzimmer: 999 Euro 
Option 4: Kurs mit Unterbringung im Einzelzimmer: 1299 Euro

Im Preis enthalten: 
• Über 75 Hebräischstunden (100 Stunden im Sommer- Ulpan)  
• Freizeitprogramm    
• Freier Internetzugang   
• Voll ausgestattete Küche   
• Kaffeepausen inklusive – Einige Aktivitäten erfordern Extrakosten.

Nicht im Preis enthalten:
• 30 Euro für Lehrbuch und Materialkosten
• Frühstück
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Im Jahr 2000 wurde uns ein großes und an-
spruchsvolles Projekt angetragen – und ein 

kleines, beinahe jämmerliches Baugrundstück. 
Zu den „Einschränkungen“ gehörten einige hohe, 
alte Bäume, die wir erhalten mussten, und – was 
uns unglaublich schien – ein noch vorhandenes 
Gebäude vom Anfang des vergangenen Jahrhun-
derts. Da es das Verdienst von Elieser Ben Yehuda 
ist, fast allein die hebräische Sprache wieder zum 
Leben erweckt zu haben, steht sein Haus ver-
ständlicherweise unter Denkmalschutz. Was uns 
als Baugelände blieb, war eine kleines Rechteck, 
auf dem eine Art Fertigteilschuppen stand.
Das neu errichtete Gästehaus nimmt zwar von 
der Grundfläche etwa so wenig Raum ein wie der 
Schuppen, aber vom Volumen her ist es viel grö-
ßer und hinterlässt insgesamt einen imposanteren 
Eindruck. Aber nicht die Größe oder die Zentral-
heizung, die Möbel oder die sorgfältig gestalteten 
Zimmer sind es, die sich die Herzen der Freiwil-
ligen und Gäste vergangener und künftiger Ge-
nerationen erobern werden. Wir hoffen vielmehr, 
dass es uns gelungen ist, dem neuen Gebäude Ben 
Yehudas Glauben an die Menschheit einzuflößen.
Das ist eine große Anforderung an ein so kleines 
und bescheidenes Haus. Aber vielleicht ist es ge-
rade die Klarheit seiner Struktur, die es seinen Be-
wohnern möglich macht, es mit Freude zu erfül-
len – vom unterirdischen Speisesaal (gleichzeitig 
Veranstaltungsraum), der von Sichtbetonwänden 
sanft gehalten wird, bis hin zum Mehrzweckraum 
im obersten Stockwerk, der auf eine Terrasse hi-
nausführt und scheinbar zwischen den Bäumen 
schwebt.
Für das neue Haus sind wir in die Tiefe gegangen: 
Die unteren Stockwerke sind fast buchstäblich aus 
dem Jerusalemer Grundgebirge herausgemeißelt. 
Damit ist eine Reihe von kühlen, abgeschirmten 
Innenräumen entstanden, die auf eine sehr ver-
trauliche Art mit dem Hof verbunden sind. Wir 
haben uns vorgestellt, dass es in diesen Räumen 

leicht ist, den Ansturm vieler Besucher aufzufan-
gen und informelle Begegnungen und Diskussi-
onen stattfinden zu lassen. Eine Treppe wird zu 
einem kleinen Amphitheater, ein Hof wird zum 
Speisesaal. Diese externen Räume winden sich um 
das Gebäude von der unteren Straße bis zum hö-
her gelegenen Parkplatz. Dadurch ist es möglich, 
dass die kleinen Schlafzimmer „sich ausdehnen 
können“, so wie sich das Gebäude räumlich bis zu 
den Grenzen des ganzen Geländes ausdehnt. Die 
öffentliche Straße findet ihre Fortsetzung durch 
das Gebäude hindurch. Dadurch ergeben sich 
eine Reihe von halböffentlichen Innenräumen, die 
Schauplatz für zufällige Begegnungen oder hitzi-
ge Debatten werden könnten.
Die Heilige Stadt Jerusalem hat endlose Zwistig-
keiten und unsägliche Zerstörungen erlebt. Wir 
glauben, dass wir durch das In-die-Tiefe-Gehen 
geschützte Räume geschaffen haben. Wir denken, 
dass diese schattigen Räume kühl genug sind, um 
eine Ruhepause in der unerträglichen Hitze des 
Konflikts herbeizuführen. An ruhigen und schatti-
gen Orten ist es möglich, ein tiefes Verständnis für 
den Anderen zu entdecken sowie ein wunderbares 
Gefühl des Friedens.

Brad Pinchuk
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Der Architekt erzählt
Blick aus 
dem neuen 
Gästehaus auf 
das historische 
Hauptgebäude 
des „Beit Ben 
Yehuda – Haus 
Pax“.
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Arabisch lernen in Jerusalem
  
Arabisch-Kurs im Beit Ben Yehuda im 
Juli/August 2012

Das Beit Ben Yehuda bietet einen 
Intensiv-Sprachkurs für Anfangende. 

In diesem Kurs erwerben die Teilnehmer die Fähigkeit, arabisch zu verstehen und zu sprechen. 
Diese Fähigkeiten werden vermittelt durch Konversationsstunden mit muttersprachlichen 
arabischen Lehrern und täglichen Übungen und Aufgaben in der Teilnehmergruppe. Die Kurse 
werden von erfahrenen Lehrern gehalten.

Spezielle Aktivitäten im Programm*: Exkursionen in die Stadt, Besuch des Israel Museums 
und des Museums für Islamische Kunst, Ausflug in die Wüste mit einem Besuch bei Beduinen, 
arabischer Kochkurs, Vorträge zu Themen wie der Mittlere Osten, Islam, die palästinensische 
Gesellschaft, arabische Geschichte, Politik in der arabischen Welt und anderes.

Teilnehmende, die dies wünschen, können Unterkunft in unserem Gästehaus bekommen.

Kosten: (Zahlen von 2011)
Option 1: Kurs ohne Unterbringung: 299 Euro pro Person
Option 2: Kurs + Unterbringung im Dreibettzimmer: 599 Euro 
Option 3: Kurs + Unterbringung im Zweibettzimmer: 799 Euro
Option 4: Kurs + Unterbringung im Einzelzimmer: 1099 Euro

Enthalten sind:
• 75 Unterrichtsstunden Arabisch
• Außerunterrichtliche Aktivitäten 
• Freier Internetzugang (WLAN)
• Voll ausgestattete Küche
• Kaffeepausen

* Für einige Aktivitäten können zusätzliche Gebühren entstehen. 30 Euro für Lehrbücher 
  und Materialien sind nicht enthalten. Kosten für Frühstück sind nicht enthalten.
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Anmeldung und Informationen: Beit Ben Yehuda, Email: info@beit-ben-yehuda.org, 
Tel: 0972-2-6730124, Homepage: www.beit-ben-yehuda.org
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Viele tausend Menschen haben in den letzten 
fünf Jahrzehnten durch ihr Engagement mit 

ASF kleinere und größere Zeichen für Frieden, 
Verständigung und Menschenrechte und gegen 
das Vergessen gesetzt.
„Jeden Montag besuche ich Josef. Er leidet an 
Demenz und muss jeden zweiten Tag an die Dia-
lysemaschine. Für ihn ist es sehr wichtig, Gesprä-
che zu führen und geistig gefordert zu werden. 
Josef ist 1933 geboren und konnte mit seinen 
Eltern und Geschwistern noch rechtzeitig nach 
Palästina fliehen. Er besitzt ein riesiges Wissen 
und ist unglaublich nett, oft erklärt er mir die 
Bedeutung der jüdischen Bräuche und Feierta-
ge.“  So beschreibt Ruben Pfizenmaier (22), einer 
von rund 180 jungen und älteren Freiwilligen 
von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF), 
seinen Alltag in einem Projekt der offenen Alten-
arbeit mit Überlebenden des Holocaust in Jeru-
salem. Ruben Pfizenmaier hatte sich als Kriegs-
dienstverweigerer für einen zivilen Ersatzdienst 
im Ausland entschieden – und wollte sich in die-
sen zwölf Monaten bewusst und praktisch mit 
der deutschen Geschichte auseinandersetzen. 

Soziale Arbeit und politische Bildung

Mehrheitlich sind es junge Frauen und Männer 
nach dem Schulabschluss oder dem Ende ihrer 
Ausbildung, die sich für einen zwölf- bis acht-
zehnmonatigen Friedensdienst in vielfältigen 
sozialen und politischen Projekten in insgesamt 
13 west-, mittel- und osteuropäischen Ländern 
sowie Israel und den USA entscheiden. Unter-
schiedliche Schwerpunkte stehen dabei zur Aus-
wahl: Begleitung von älteren Menschen – unter 
anderem in jüdischen Organisationen insbeson-
dere für Schoa-Überlebende – , Unterstützung 
von sozial Benachteiligten wie etwa Flüchtlin-
gen oder Wohnungslosen, die Begleitung von 
Menschen mit Behinderungen oder Projekte der 

historischen und politischen Bildung. Aber auch 
fünf bis zehn Freiwillige, die entweder noch mit-
ten im Berufsleben stehen oder schon pensio-
niert sind, entscheiden sich jedes Jahr für einen 
so genannten „Mittelfristigen Dienst“ in sozialen 
Projekten in Israel. 

Geschichte lebendig halten

Mit seinen internationalen Friedensdiensten will 
ASF einerseits für das Fortwirken der Geschichte 
sensibilisieren und gleichzeitig aktuellen Formen 
von Antisemitismus, Rassismus, Ausgrenzung 
und Diskriminierung entgegen treten. „Wir bit-
ten die Völker, die Gewalt von uns erlitten haben, 
dass sie uns erlauben, mit unseren Händen und 
mit unseren Mitteln in ihrem Land etwas Gutes 
zu tun; ein Dorf, eine Siedlung, eine Kirche, ein 
Krankenhaus oder was sie sonst Gemeinnütziges 
wollen, als Versöhnungszeichen zu errichten“, 
schrieb Lothar Kreyssig, Präses der EKD-Synode, 
im Jahr 1958 im Gründungsaufruf für Aktion 
Sühnezeichen. Der damals 60-jährige Kreyssig 
war als Amtsrichter im nationalsozialistischen 
Deutschland einer der wenigen gewesen, die 
sich gegen den staatlichen Mord an Menschen 
mit Behinderungen im so genannten „T4 Eutha-
nasie-Programm“ stellten.
Als amtlich bestellter Vormund von Menschen 
mit psychischen Behinderungen und Krankhei-
ten erhielt Kreyssig in den Jahren 1939 und 1940 
immer häufiger Todesmitteilung aus den Einrich-
tungen, in denen seine „Mündel“ untergebracht 
waren. Lothar Kreyssig ging deren Schicksalen 
nach und erfuhr so von der Existenz des staatli-
chen Mordprogramms an psychisch Kranken und 
Menschen mit Beeinträchtigungen sowie von 
Zwangssterilisationen. Kreyssig protestierte: Er 
schrieb Briefe an die politisch Verantwortlichen 
und verlangte ein Ende des Mordens. Heute wis-
sen wir, dass im Rahmen des „T4 Euthanasiepro-

Zeichen setzen
Die internationale Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste – Heike Kleffner
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gramms“ mehr als 200.000 Kinder, Frauen und 
Männer ermordet wurden. 
Den engagierten Christen ließ das Versagen der 
deutschen Gesellschaft auch nach 1945 nicht 
los. Kreyssig war davon überzeugt, dass eine Ge-
sellschaft sich daran messen lassen muss, wie sie 
mit den Schwächsten in ihrer Mitte umgeht. Das 
Anliegen des 1986 gestorbenen ASF-Gründers 
hat nichts an Aktualität verloren. Dabei sind die 
Konzepte und Arbeitsverhältnisse in den Projekt-
ländern, in denen ASF-Freiwillige mit Menschen 
mit Behinderungen arbeiten, sehr unterschied-
lich. So gelten beispielsweise die integrierten 
Folkehøgskoles in Norwegen als Vorbilder, in den 
christlichen und anthroposophischen Lebensge-
meinschaften in Belgien, Frankreich, in den USA 
und Norwegen leben ASF-Freiwillige mit Men-
schen mit und ohne Behinderungen in familien-
ähnlichen Strukturen zusammen.

Nachhaltiges Engagement: zum Beispiel in Belarus
 Ganz anders im belarussischen Minsk: Dort ar-
beiten ASF-Freiwillige mit Jugendlichen und Er-
wachsenen mit Behinderungen in einem Heim, 
in dem es an vielem mangelt. 1941 wurden hier 
über 400 Patienten auf persönliche Anordnung 
von SS-Reichsführer Heinrich Himmler ermor-
det. Der 21-jährige Hans-Ulrich Probst aus Bad 
Mergentheim berichtet aus seiner Arbeit als 
Freiwilliger: „Lena ist von Geburt an schwerst 
körperlich beeinträchtigt. Als kleines Kind kam 
sie ins Kinderheim Novinki, mit knapp 30 Jahren 
wurde sie in das Heim Draschnie verlegt, wo sie 
ihr restliches Leben verbringen wird. Lena hat 
keinerlei geistigen Einschränkungen: Sie kann, 
ohne jemals eine Schule besucht zu haben, lesen 
und abstrakt denken. Mit ihr lässt sich auch wun-
derbar über die belarussische Politik schimpfen. 
Zum Beispiel darüber, dass sie noch nie in ihrem 
Leben Wahlrecht hatte.“ 
Auch die Nachhaltigkeit der ASF-Friedensdienste 
wird am Beispiel von Minsk deutlich: Vor einigen 
Jahren haben ehemalige ASF-Freiwillige einen 
Verein gegründet, der mit Hilfe von Spenden 

jedes Jahr einer Gruppe von Jugendlichen aus 
den Minsker Behindertenheimen einen Ferien-
aufenthalt am  Meer ermöglicht. Grundsätzlich 
gilt: Ohne Spenden von vielen unterschiedlichen 
Menschen und ohne die Kollekten von Kirchen-
gemeinden in ganz Deutschland wäre die Arbeit 
von ASF nicht möglich. 
Für diejenigen, die sich nur kurzfristig engagieren 
können oder wollen, bietet ASF die „internatio-
nalen Sommerlager“ an. Jährlich sind es mehr als 
250 Aktive, die in 13 Ländern jüdische Friedhöfe 
restaurieren, zum Erhalt von NS-Gedenkstätten 
beigetragen und Freizeit- und Kulturprogramme 
für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
gestaltet. Und ein Mal im Jahr hospitieren ein 
Dutzend Auszubildende der baden-württember-
gischen Firma Würth für zwei Wochen bei ASF-
Freiwilligen in sozialen Projekten in Polen, den 
Niederlanden und Israel.

Heike Kleffner, 
Journalistin, ist seit 2009 Öffentlichkeitsreferen-

tin von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.
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Gruppenbild vom gemeinsamen Vorbereitungsseminar 
der ASF-Freiwilligen, von dort ging die Reise ab in ver-
schieden ASF-Projektländer in Europa, USA und Israel 
(Hirschluch bei Berlin, 2010).
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Was macht ASF in Israel, wenn es keine Über-
lebenden der Schoa mehr gibt?“ Dies ist 

neben Bemerkungen zum Nahostkonflikt eine der 
häufigsten Fragen von Besuchergruppen in unserer 
Begegnungsstätte „Beit Ben Yehuda - Haus Pax“ 
in Jerusalem. Die Formulierung legt nahe, die ASF-
Israelarbeit müsse mangels Aufgaben wohl bald 
beendet werden. Wir haben Verständnis für die 
Frage und empfinden sie gleichzeitig als makaber, 
weil sie einer vorzeitigen Abschreibung Zigtausen-
der von Menschen gleichkommt, die heute in Israel 
unter uns leben und nicht die Absicht haben, vor-
zeitig abzutreten.
Viele Überlebenden, unter ihnen die „Jeckes“, wie 
deutschstämmige Israelinnen und Israelis im He-
bräischen liebevoll genannt werden, sind zwar alt 
und grau (oder kahl) geworden. Doch wer gesund-
heitlich kann, engagiert sich mit großem Elan für 
Projekte, in denen Erfahrungen und Sachverstand 
der Alten gebraucht werden. Im Vorstand des isra-
elischen Freundeskreises von ASF zum Beispiel sind 
dies Ester Golan, Marianne Karmon, Gabi Daus, Ja-
kob Hirsch – alle weit über 70 oder 80 Jahre alt, 
mit Terminkalendern voller ehrenamtlicher Ver-
pflichtungen. Ihnen und uns wünschen wir den den 
traditionellen hebräischen Geburtstagswunsch „Ad 
Mea WeEsrim!“ (wörtlich: „bis 120“; frei übersetzt: 
„Mögest du mindestens 120 Jahre alt werden!“). 

Nähe und Zuwendung

Immer mehr Pionierinnen und Brückenbauer aus 
den Anfangsjahren deutsch-israelischer Beziehun-
gen verlassen jedoch unsere Welt, sie ziehen sich 
zurück, werden gebrechlich, sterben. Der Kontakt 
zu den Ältesten und Kranken wird dringlicher. Ge-
rade in den letzten Lebensjahren wird vielen von ih-
nen die Begegnung mit ASF-Freiwilligen besonders 
wichtig. Diese sprechen oft ihre Muttersprache, 
leisten ihnen Gesellschaft, wenn sie weniger mobil 
sind als früher, und bringen die Welt ins Haus. An 

sie können sie ihre Geschichte weitergeben – damit 
sie nicht vergessen wird. Immer häufiger kommen 
im hohen Alter verdrängte Erinnerungen zurück. 
Die schreckliche Zeit der Verfolgung und Vernich-
tung wird wieder zur Gegenwart. 
In solchen Situationen können Begegnungen mit 
Freiwilligen, die Zeit, Neugier und Geduld mitbrin-
gen, wie Salbe auf einer Wunde wirken. Manchmal 
kommt es gar nicht auf sprachliche Fähigkeiten an, 
pure Nähe und Zuwendung können auch sehr gut 
tun. Künftig wird ASF in Israel noch häufiger um 
Hilfe angefragt werden als heute. Im Jahr 2008 be-
trug die Zahl der Schoa-Überleben in Israel laut An-
gaben des Brookdale Instituts etwa 230.000. Nach 
entsprechenden Schätzungen wird sie im Jahr 2015 
bei 143.900 liegen, im Jahr 2025 werden es noch 
knapp 50.000 Personen sein. Unsere Aufgaben in 
kommenden Jahren werden also mit zunehmendem 
Alter und Pflegebedürftigkeit dieser Menschen mehr 
werden und nicht etwa weniger. Mit Sicherheit wird 
die Freiwilligenarbeit von ASF in Israel den Überle-
benden der Schoa noch in zehn und mehr Jahren in 
besonderer Weise gewidmet sein.

Von Generation zu Generation

Auch wenn sie einmal nicht mehr unter uns sein 
werden, wird die Geschichte weiter fortwirken. 
„Das ist nicht nur gestern, das ist morgen und heu-
te.“ Dies sagt die israelische Schriftstellerin Halina 
Birenbaum, Schoa-Überlebende aus Polen. Sie be-
schreibt damit die Lebenswirklichkeit von Überle-
benden der Schoa und ihrer Kinder und Enkelkinder. 
Auch in der zweiten und dritten Generation nach 
der Schoa bleibt die Geschichte präsent. Wir er-
leben dies in Begegnungen zwischen israelischen 
Jugendlichen und ASF-Freiwilligen, etwa wenn ein 
junger Israeli verstört zurückzuckt, als er erfährt, 
dass der Großvater einer Freiwilligen in der Wehr-
macht war. Seine Großmutter aus Ungarn ist nur 
knapp der Vernichtung entkommen. Für ihn ist es 

Wenn es keine Überlebenden mehr gibt … 
Perspektiven für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Israel
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„Diese jungen Freiwilligen, die ein mo-
dernes Deutschlands repräsentieren – 
eine Generation, die tolerant und neuen 
Ideen und unterschiedlichen Meinungen 
gegenüber offen ist – haben während 
ihres Freiwilligendienstes eine Moti-
vation und ein Engagement demons-
triert, die höchstes Lob verdienen. Sie 
trugen sehr viel zur aktuellen Arbeit des 
Konrad-Adenauer-Programms bei. Diese 
jungen Leute verfügten meist noch 
über keine akademische Ausbildung. 
Dennoch haben sie auch anspruchsvolle 
Aufgaben bestens bewältigt. Auch sie 
profitierten von ihrer Zeit als Freiwillige 
in unserem Programm sowie allgemein 
von der Zeit, die sie in Israel verbracht 
haben, in der sie sich unter anderem mit 
der Komplexität und Problematik der 
Beziehungen zwischen Juden und Ara-
bern auseinandergesetzt haben waren. 
Das Konrad-Adenauer-Programm be-
dankt sich herzlichst bei ASF und deren 
Freiwilligen  und hofft auf eine weitere 
fruchtbare Zusammenarbeit.“

Arik Rudnitzky, Konrad-Adenauer-Programm 
für jüdisch-arabische Zusammenarbeit an der 
Universität Tel Aviv
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einen Moment lang unerträglich, einer Nachfahrin 
von Tätern und Mitläufern gegenüber zu sitzen. 
Doch der direkte und offene Austausch zwischen 
deutschen und israelischen Jugendlichen über ihre 
Familiengeschichten, der sie auf schreckliche Wei-

se miteinander verbindet und der für beide Seiten 
schmerzhaft ist, ermöglicht es, einen solchen Mo-
ment der Sprachlosigkeit zu überwinden.
Dieses Erlebnis zeigt, wie sehr die Geschichte in der 
Gegenwart lebt und unsere Denkweisen und Welt-
bilder prägt. Das erfahren auch Menschen in Israel 
oder Deutschland, die erst nach der Schoa zuge-
wandert sind, aber spüren, dass diese Geschichte 
auch sie angeht. Deutlich wird das an einem Pro-
jekt wie dem der „Neuköllner Stadtteilmütter“. Die 
Berliner Frauen türkischer, arabischer und anderer 
Herkunft kamen auf ASF zu mit der Bitte, mehr über 
den Holocaust und die Zeit des Nationalsozialismus 
zu lernen. Für sie waren diese Themen ein Schlüssel 
zu einem besseren Verständnis der Gesellschaft, in 
die sie eingewandert waren. Wenn sie auch in ih-
rer Familiengeschichte keinen direkten Bezug zur 
NS-Zeit hatten, konnten sie sich dennoch mit den 
Erzählungen des Schoa-Überlebenden Israel Jürgen 
Loewenstein aus Israel identifizieren. Er traf die 
Frauen 2008 im Rahmen des von ASF organisier-
ten deutsch-israelischen Begegnungsprogramms 
„LeDor Dor“ („Von Generation zu Generation“) und 
erzählte, wie er nach dem Antritt der Nazis als jü-
discher Junge in Berlin immer mehr ausgegrenzt 
und diskriminiert wurde. Dies sind Erfahrungen, die 
viele Migrantinnen und Migranten teilen.

Zukunft braucht Erinnerung

In der Tat ist die heutige Welt voller Ausgrenzung, 
Rassismus, Judenfeindlichkeit und Gewalt. Hier liegt 
die Verantwortung der nächsten Generationen. Die 
Überlebende Ester Golan in Jerusalem sagt allen 
deutschen Besucherinnen und Besuchern: „Ich hasse 
euch nicht. Aber ich fordere euch auf, Verantwor-
tung zu übernehmen.“ In dieser Verantwortung ste-
hen wir gemeinsam – Deutsche, Israelis und andere. 
ASF in Israel wird auch in den kommenden Jahren 
mitwirken, wenn Menschen im Bewusstsein des Ge-
schehenen gemeinsam und grenzüberschreitend in 
einen Dialog über eine friedlichere Zukunft eintre-
ten. Zukunft braucht Erinnerung – und Sühnezei-
chen braucht ein langes Leben. Ad Mea WeEsrim!

Katharina von Münster und Bernhard Krane
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„Diese jungen Menschen, die nach 
Israel kommen, haben die furchtbaren 
Taten der Vergangenheit nicht verübt, 
aber sie stellen sich mutig den Verbre-
chen der vergangenen Generationen. 
Sie  wissen, dass es ohne eine Ausei-
nandersetzung mit der Vergangen-
heit keine Zukunft zwischen  beiden 
Ländern und Völkern geben kann. 
Zweifellos haben die Aktivitäten von 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
und seiner Freiwilligen  sehr viel zu 
den engen Beziehungen zwischen Is-
rael und Deutschland beigetragen. Ich 
bin mir sicher,  dass Israel einen Platz 
in eurem Herzen hat, so wie wir tiefe 
Dankbarkeit für eure Arbeit haben.“
 
Danny Ayalon, stellvertretender 
Außenminister des Staates Israel 

Die Freiwilligen von Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste bereichern den 
Alltag und die Aktivitäten im Haus: 
Ob David, Clemens, Matthias, die 
Sebastians, Nora, Michael, Sigi, Katha-
rina, Frauke oder Karen – sie alle haben 
unser Haus mit ihrer Neugier, Herzlich-
keit und Offenheit, ihrer Individualität, 
ihrer mal mehr, mal weniger ausge-
prägten Persönlichkeit und ihrer Kreati-
vität erfreut und Horizonte erweitert. 
Sie  waren und sind wichtige Ansprech-
partner für viele unserer Bewohner/
innen, gerade weil sie deren Mutter-
sprache Deutsch sprechen. Einige von 
ihnen haben die Möglichkeit genutzt, 
eigene Projekte umzusetzen, haben 
zum Beispiel regelmäßig zum Lesezirkel 
eingeladen oder eine Singstunde ins 
Leben gerufen, aus der unser heutiger 
Chor hervorgegangen ist.

Zum „50.“ von ASF in Israel danken 
wir der Organisation sehr herzlich für 
die jahrelange gute Zusammenarbeit 
und das Vertrauen in unsere Arbeit. 
Wir hoffen, dass wir noch viele so 
engagierte Freiwillige bei uns 
begrüßen dürfen, wünschen alles 
Gute und sagen „ad 120“.

Edna Nardi, Leiterin des Elternheims 
“Anita Müller Cohen” der “Organisation 
für die Einwanderer aus Mitteleuropa” 

„Es ist mir eine angenehme Pflicht, 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
für die gute Zusammenarbeit über 
mehrere Jahrzehnte zu danken.  Wir
wünschen viel Kraft für die gesegnete 
Arbeit, besonderen Dank den lieben
Freiwilligen. Wir danken allen im 
Namen der zahlreichen Menschen, 
welche die Freiwilligen betreut haben 
und ihnen Liebe geschenkt haben.

Menachem Wagschal, stellvertretender 
Generaldirektor des Sozialministeriums
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Hunderte von Freiwilligen, Tausende von Begegnungen: Seit fünf Jahrzehn-
ten ist Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Israel präsent. Junge – und 
auch beweglich gebliebene ältere – Deutsche stoßen auf israelischen Alltag, 
auf jüdische lebensgeschichten, auf den nahost-Konflikt und auf die Fort- 
wirkungen des nationalsozialismus.
Diese Broschüre erzählt mit Rückblick und Ausblick, mit Quellen, Grußwor-
ten und Fotos die Geschichte einer einzigartigen Initiative.

Das Jubiläum wird unterstützt und gefördert durch:

Jerusalem

Dr. Josef Heine   Matthias Weber




