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1. Einleitung

Das Thema die Heiligen Stätten in Israel zu bedenken und die Verkündigung dieser 
Orte zu reflektieren, wurde mir während der Gemeindereise  in Israel im Februar 
2019 wichtig.  Es war faszinierend zu beobachten, wie das Aufsuchen der Lebensorte 
Jesu uns Reisende ins Nachdenken über Jesu Leben und seine Gefährten brachte. 
Darüber hinaus kamen wir ins Gespräch über die Grundfragen unseres christlichen 
Glaubens, über das Wirken Gottes in der Vergangenheit und Gegenwart und fühlten 
uns motiviert eine Tauferinnerungszeremonie am Jordan zu feiern. Wir zogen mit der 
Tauferinnerung die spirituellen Erfahrungen der Vergangenheit wieder in unser 
gegenwärtiges Leben hinein und erkannten deren aktuelle Sinn.
In Israel sind die archäologischen Fundorte und heiligen Stätten sehr anschaulich 
aufgearbeitet und erschließen dem aufgeklärten Menschen die Welt der Bibel mit 
allen Sinnen. Nicht umsonst heißt es, dass das heilige Land auf seine Besucher*innen
wie das fünfte Evangelium wirkt.
Hierzu möchte ich einige Überlegungen, Erfahrungen und Begegnungen 
wiedergeben, die mir im Nachdenken über das Verhältnis von Judentum und 
Christentum wichtig geworden sind.
Nachdem wir auf unserer Gemeindereise durch Israel sehr viele jüdisch-christliche 
Impulse erhalten haben, lässt mich das Nachdenken über den christlich-jüdischen 
Dialog nicht mehr los. Die jüdisch-theologischen Themen eröffnen mir eine neue 
Perspektive im Denken und Glauben.
Hier sind mir einige  Statements und Inhalte wichtig geworden, die das theologische 
Gespräch auf Augenhöhe sehr verdeutlichen. Das geflügelte Wort von Schalom Ben 
Chorin ist mir zu einem Hinweis geworden: Ihr Christen glaubt an Jesus, wir Juden 
glauben wie Jesu. 
Unmissverständlich formuliert dieser Satz den doppelten Anspruch, den sowohl 
Judentum als auch Christentum dem Historischen Jesus gegenüber haben. So muss 
der Historische Jesus nicht kontrovers von den Schwesterreligionen interpretiert 
werden, sondern kann zwischen beiden ein Bindeglied darstellen. 
Diese Impulse zum jüdisch-christlichen Dialog hatte ich schon während der 
Vorlesung zum Historischen Jesus  im Wintersemester 2018/19 am Theologischen 
Seminar in Elstal bei Dr. Carsten Claußen aufgenommen.
Um dieser theologischen Spur zu folgen, habe ich mich dann 2020 in meiner 
Studienzeit mit verschiedener aktueller, als auch theologischer Literatur zu dieser 
Fragestellung beschäftigt. Hier ist mir z. B. Der Jude Jesus – Eine Heimholung, von 
Walter Homolka besonders wichtig geworden. Aber auch sehr empfehlenswert sind 
weitere Bücher: Heilige, Begleiter in göttliche Welten, von Jutta Ströter- Bender. 
Oder von Amos Oz: Liebe Fanatiker, Drei Plädoyers. Dann von Dieter Viehweger, 
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Streit um das Heilige Land, von Michael Brenner, Israel, Traum und Wirklichkeit des 
jüdischen Staates. 
Mit Hilfe dieser Literatur habe ich auf fragmentarische Weise mein Thema: Was 
verkündigen die Heiligen Stätten ? reflektiert und bearbeitet. So will ich hier eine 
Momentaufnahme meiner theologischen Reflexion geben, die zur weiteren 
Auseinandersetzung mit dem Thema einlädt.
In der letzten Zeit hat mich der Aufsatz aus der Jüdischen Allgemeinen (5.2.21) von 
Vyacheslav Dobrvych, Stimmen sehen am Sinai, auf besondere Weise angesprochen.
Hier reflektiert der Autor das jüdische Glaubensbekenntnis, Schma Jisrael/ Höre 
Israel, G‘tt ist unser G‘tt, G‘tt ist Eins. (5.Mos.6,4) Der Autor schreibt:“ Es geht 
darum in den Fragmenten des Lebens, in den Silben unserer Geschichte die Einheit 
G‘ttes herauszuhören. Was heißt das?….
Das Schma Jisrael lehrt uns, dass in den Fragmenten unseres Lebens, in den 
einzelnen Tönen unseres Lebensliedes die Barmherzigkeit in allen Dingen liegt – 
selbst in Leid und in Schwierigkeiten. Alles ist die Offenbarung des einen 
barmherzigen G‘ttes, sowie es im zweiten Teil des Verses heißt: „Adonai Echad“.
Das Volk Israel repräsentiert mir seiner Geschichte und deren Höhen und Tiefen, dass
man das Licht in der Tragödie finden kann. Auch das Leben jedes einzelnen 
Individuums soll eines Tages offenbaren, dass alle Schwierigkeiten ein Segen waren, 
dass alles, was passiert, uns zum Guten forrmt…… Objektiv gesehen ist daher G‘tt 
einzig, doch unsere Wahrnehmung hat das Elend der Welt als Gegenpol zu dieser 
Einheit ständig vor Augen.‘ An jenem Tag‘, also an dem Tag, an dem das 
messianische Zeitalter anbricht, soll auch das von uns Menschen als schlecht 
Empfundene eine Neubewertung erhalten.“
Diese Gedanken von V. Dobrvych greifen die Theodizeefrage auf und stellen sie in 
eine hoffnungsvolle eschatologische Perspektive, die ich auf dem Hintergrund 
unseres christlichen Denkens als schon jetzt und noch nicht beschreiben möchte. 
Diese Gedanken sind ebenso Horizont erweiternd im Blick auf die theologische 
Auslegung der Jahreslosung 2021: Seid barmherzig, wie auch eurer Vater barmherzig 
ist (LK 6,36).

Auf den Spuren Jesu war ich dann direkt vor Ort genau eine Woche vom 25.2.-3.3.20 
in Jerusalem unterwegs. Hier will ich exemplarisch an einem Beispiel, nämlich an der
Kirche Sankt Peter in Gallicantu die Verkündigung der Heiligen Stätte betrachten. 
Gleichzeitig werfe ich verschiedenen Blicke auf die drumherum liegenden heiligen 
Orte, wie z. B. Den Tempelberg und den Ölberg und den Zionsberg.
Die Fotomeditation, die ich zu Sankt Peter in Gallicantu entwickelt habe, kann als 
Einstimmung auf die Passionszeit und die Karwoche dienen. Sie kann aber auch für 
Bibelgesprächskreise und Glaubenskurse genutzt werden.
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2. Der Blick in die Heiligen Orte – Botschaft aus ferner Zeit

Wenn man aus der Altstadt durch das Löwentor Richtung Süden läuft, kommt man an
der Kirche St. Peter in Gallicantu vorbei. Von hier hat man einen sehr schönen Blick 
auf den Tempelbezirk mit goldleuchtender Kuppel des Felsendoms, Al-Aqusa-
Moschee und Goldenem Tor. Wandern die Augen dann östlich, sieht man auch den 
Ölberg mit seinen hellleuchtenden sandsteinfarbenen Gräbern.
Die Kirche St Peter in Gallicantu unterhalb der östlichen Seite des Zionberges 
fasziniert mich, weil hier in drei Ebenen Glaubenszeugnisse aus verschiedenen 
Epochen, nämlich aus der Zeit Jesu, also der herodiansichen Zeit, dann aus dem 
6. Jh., aus der Kreuzfahrerzeit und dem 19./20. Jh. an einem Ort Draussen und 
Drinnen zusammen kommen. 
Im Garten der Kirche fällt der Blick zunächst auf die antiken Steinreste, sowie z.B. 
die Steintreppe aus der Hasmonäerzeit, auf der Jesus mit seinen Jüngern auf und ab 
gegangen sein wird. 
Schaut man sich weiterhin um, kann man den Blick auf den Tempelberg mit 
Felsendom, Alaqsa-Moschee und Goldenes Tor schweifen lassen und hat auch den 
Ölberg im Blickfeld. Von hieraus kann man mit den Augen in das Panorama der  
Hügel von Jerusalem eintauchen. Mit diesem Blick auf den heiligen Bezirk der 
Muslime und Juden eröffnet sich einem die besondere historische und spirituelle 
Atmosphäre, bei der man, von den eigenen christlichen Wurzeln ausgehend, den 
Blick weitet auf die historischen Stätten der beiden anderen Weltreligionen. 
Bei diesem dichten religiösen Miteinander der Weltreligionen bekommt man ein 
Gespür für das Aufeinanderbezogensein der göttlichen Wahrheiten der Religionen. 
Die drei Perspektiven der Weltreligionen, wie sie in Lessings Nathan der Weise zur 
Sprache kommen, stoßen hier an diesem besonderen heiligen Ort in St. Peter in 
Gallicantu aufeinander und können miteinander verwoben werden oder auch 
nebeneinander stehen bleiben.
Meine Fotomeditation will exemplarisch dazu einladen, in die Geschichte dieser 
heiligen Stätten einzutauchen und die Spuren des Juden Jesu von Nazareth und seiner
jüdischen Lebenswelt zu entdecken. Auf dieser Spurensuche sprechen die Themen 
und Lehren des Juden Jesus uns heute wieder auf aktuelle Weise an. Gerade wenn wir
im Heiligen Land 2000 Jahre alte und meistens auch ältere archäologische Funde und
steinernen Zeugen unserer Vorfahren im Glauben entdecken und betrachten, dann 
sprechen diese Orte von Menschen und Geschichten, die uns ein Erbe mitgegeben 
haben, das uns immer wieder auf‘s Neue motiviert, die Fragen und Themen der 
Weltreligionen zu reflektieren und die Kulturen zu studieren, die hier wie in einem 
Schmelztigel in Jerusalem seid Jahrtausenden zusammentreffen.
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In diesem Zusammenhang möchte ich Amos Oz zitieren, der mit seinen drei 
Plädoyers den Kern der jüdischen Kultur beschreibt und damit auf gewisse Weise 
auch unsere christliche Kultur anfragt. Auf S. 106 ff. heisst es: „Der Riss zwischen, 
jenen, die den Geboten folgen, und jenen, die es nicht tun, besteht seit ungefähr 
hundertfünfzig Jahren. Der Riss muss nicht immer nur Negatives bewirken. Er kann 
auch fruchtbar sein. Dazu ist gegenseitiges Zuhören nötig, allerdings weder das 
süßliche Zuhören derjenigen, die den anderen für die Religion zurückgewinnen 
möchten, noch das Zuhören des „Dialog-Kanals“ oder das arrogante Zuhören der 
Anhänger beider Seiten, die schon alle Antworten parat haben...
Die toleranten und dynamischen Elemente, die das orientalische Judentum 
mitgebracht hat, die jüdische Kultur, die in der ersten Generation des Zionismus 
entstanden ist, die neue hebräische Literatur, die Kultur des Jiddisch und des Ladino, 
alle nicht orthodoxen Strömungen des Judentum – sie alle bilden eine spannende 
„Agenda“ für die Kultur des heutigen Volkes Israel. Statt sich um die nichtigen 
Fragen zu streiten, wer von uns dem Großvater des Großvaters ähnlich sieht, sollten 
wir diskutieren, was wir mit unserem Erbe anfangen wollen. Was steht im Zentrum, 
was am Rand? Was soll man ergänzen und wie sollen wir das tun? Und wie wollen 
wir die nicht mehr zeitgemäßen Teile archivieren?“…
Diese hoimiletische Fragestellung spricht mich als Christin heute genauso an und 
fordert mich heraus in den Dialog zu treten. Die Thesen, die Oz formuliert, sind  
ebenso gültig für christlich und humanistisch geprägte Menschen und sie nehmen die 
Werte der Weltreligionen gleichermaßen auf, wenn er schreibt: „Demokratie und 
Pluralismus sind letztlich nur populäre Bezeichnungen für die Idee der Heiligkeit des 
menschlichen Lebens, für seine Gleichwertigkeit, für den Spruch:
„Wer eine einzige Seele rettet, rettet die ganze Welt“. Diese Ideen sind uns nicht 
fremd, sie sind kein ‚Import‘. Die Heiligkeit, die Unantastbarkeit des menschlichen 
Lebens stammt direkt aus der tiefsten Seele des Volkes Israel. Ich glaube, dass aus der
gleichen Quelle auch das Gebot ‚Du sollst niemandem Schmerz zufügen‘ stammt:
‚Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu‘( eben da 
S.112)…
Die Besucher dieser heiligen Orte haben die Wahl, sich einzulassen auf die Botschaft 
der alten Zeugnisse und deren Sinn zu erspüren, oder als distanzierte Betrachter die 
Geschichte sachlich einzuordnen. Doch das Eine muß dem Anderen nicht 
widersprechen. Das Leben der Menschen ist kein Auf-der-Stelle-Treten. Es ist ein 
Hören und Sehen auf die Geschichten der Väter und Mütter aller Zeiten. Es ist ein 
Herausgehoben werden aus dem Todschweigen, aus dem Kampf um Überleben aus 
Logik und Orakelsprache. In den alten Geschichten, Erzählungen, Liedern und 
Gedichten wird dem Leben des Menschen eine Bestimmung gegeben, die daran 
erinnert, dass wir geliebte Menschen sind. Von bedingungsloser Liebe erzählen die 
biblischen Geschichten, von Vergebung und Neuanfang.
Die Liebe ist hier in der jüdisch - christlichen Tradition nicht  bloss ein Gefühl des 
harmonischen Miteinanders. Die Liebe beinhaltet ebenso Recht und Ordnung, das 
Mitgefühl wird konkret im Sich-Einsetzen für das Recht des Schwachen und 
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Mittellosen. Hierzu möchte ich auf A. Oz, Liebe Fanatiker, Drei Plädoyers, S.60-63 
hinweisen, der von einer 3000 Jahre alten Tonscherbe schreibt, die auf das Herz des 
Judentums hinweist. Auf diesem kleinen Tonstück von 16 cm Breite, gefunden in den
Ruinen von Khirbet Qeiyafa bei Beth Shemesh, heisst es:“Ihr sollt dies nicht tun und 
dem Herrn dienen. Trachtet nach dem Recht für den Sklaven und die Witwen. Helft 
zum Recht den Waisen und dem Fremdling.Tretet ein für das Kind, tretet ein für den 
Armen und die Witwe. Rächt den Sklaven in der Hand des Königs. Stützt den 
Fremdling.“ Im Zentrum dieser Worte steht der humanistische Anspruch: jeder 
Mensch ist vor Gott gleich und hat die gleichen Rechte. Hiervon zeugt diese 
Tonscherbe bereits vor 3000 Jahren im  Vorderen Orient noch vor der Herrschaft 
König Davids, sie erzählt uns von der verschriftlichten Rechtsstaatlichkeit. Die 
Kultur, die damit einhergeht, verlangte nicht nur Wohltätigkeit, sondern auch 
Gerechtigkeit. Dieser archäologische Fund steht für die Vielfältigkeit und 
Ausdifferenziertheit der jüdischen Kultur, bzw. Religion. Dazu noch einmal A. Oz, 
ebn. da, S. 63-64:“ Andere Juden finden das Kernstück des Judentums ganz 
woanders. Manche Juden sehen es in den 613 Geboten, in den Gebeten oder im Tora-
Studium, in den Gräbern der Heiligen, in den Mysterien der Kabbala und in allen 
möglichen Zeichen und Wundern, im Tempelberg und in der Wiedereinführung des 
Opfedienstes. All diese Ansätze finden eine strapazierfähige Grundlage in den alten 
Texten.“
Mit diesem kulturellen Hintergrund möchte ich mich nun den heiligen Orten näher 
und eintreten in die Räume zwischen Himmel und Erde.

2. Heilige Orte

Die heiligen Orte sind Stätten, an denen Menschen mit dem Heiligen, dem 
Numinosen in Berührung gekommen sind und kommen können. Hier ist Gebet, 
Meditation, ja Begegnung mit der transzendenten Wirklichkeit möglich. Desweiteren 
werden Orte, an denen Heilige gelebt und gebetet haben oder begraben wurden und 
über ihren Tod hinaus Wunderzeichen wirkten, geweiht und als besondere Stätten 
himmlischer Wirkungskräfte verehrt. Hierzu liest man zum Jerusalemer Tempelbezirk
bei D. Vieweger, Streit um das Heilige Land, S,82 ff: „Der Legende nach hat die 
Gegenwart Gottes (hebr. Schechina) diesen Ort nach der Tempelzerstörung nicht 
verlassen. Hier könne man Gott so nahe sein, wie nirgends sonst auf der Welt.“
Zum Kennzeichen eines heiligen Ortes gehört in beinahe allen Religionen seine 
Einfriedung, meist durch Zäune, Mauern oder Bäume, die den geweihten Bezirk von 
dem weltlichen Bereich trennen. Diese Begrenzungen schützen einerseits die heilige 
Stätte vor unerwünschten Eindringlingen und andererseits auch den unvorbereiteten 
Besucher vor unverhofften, spirituellen Erfahrungen.
Das Eintreten in die Kirche, bzw. in den Tempel als den innersten Bezirk eines 
heiligen Ortes, gleicht in seiner äußeren Entsprechung dem Prozess des meditativen 
sich Versenkens, des Eintretens in die Innenräume des Herzens, das den Zugang zur 
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Seele öffnet. In der himmlischen Welt, schreibt Friedrich Weinreb, „ist Raum eine 
Qualität. Einer der hebräischen Namen Gottes ist Makom, und das bedeutet einfach 
Ort. Vielleicht aber könnte es bedeuten, dass Gott Quelle von Raum überhaupt ist, 
dass die Welt der Raum Gottes ist. Raum, rewach (hebr.), geschrieben wie ruach, ist 
Geist, verbindet tatsächlich. Hier aber im Fließen trennt er auch. Er ist stets im 
Zwischen.“ (siehe dazu F. Weinreb, Gedanken über Tod und Leben, Das ganze Leben,
Bern 1980, S.53)
Auf diesem Hintergrund möchte ich die Definition wagen, dass Kapellen und Kirchen
der Heiligen als Räume zwischen Himmel und Erde erscheinen, wodurch sie ihren 
Besuchern den Zugang zur spirituellen Dimension vermitteln. Die äußere und innere 
Ausschmückung dieser Räume bringt die Geisteshaltung zum Ausdruck, die sich mit 
den Heiligtümern verbindet. In diesem Sinne ist die Kirche Sankt Peter in Gallicantu, 
die ich hier in der Fotomeditation betrachten möchte ein gutes Beispiel. Denn an 
diesem Ort tritt man in heilige Räume verschiedener Epochen ein und man erfährt 
mannigfaltige, spirituelle Impulse. Die Ausschmückung der Räume ist prächtig und 
meditativ gestaltet. Dann in der untersten Ebene stößt man auf karge Felswände und 
einfache in Stein gehauenen byzantinische Kreuze. Dieses Zusammentreffen der 
verschiedenen Epochen lässt mich erahnen wie verwoben die religiösen und 
kulturellen Impulse der Generationen sind, die hier an diesem Ort gelebt haben.
Die obere Kirche in ihrer jetzigen Gestalt, die das Thema Verleugnung des Petrus und
Jesu Vergebung in Mosaiken und biblischen Geschichten anbietet, wurde in den 1920
ziger Jahren errichtet und 1931 von dem dort ansässigen Assumptionistenorden 
geweiht. Die Assumtionisten leben nach den Regeln des Kirchenvaters Augustinus 
und verehren die in den Himmel aufgefahrene Mutter Gottes, Maria.
Die Kuppel der Rundkirche hat ein kreuzförmiges Fenster. Mosaike in den 
Seitenaltären zeigen Jesus vor dem Hohen Rat, den weinenden Petrus und 
verschiedene Büßergestalten. Die Kirche steht auf Fundamenten aus herodianischer 
und frühchristlicher Zeit. An dieser Stelle befand sich eine byzantinische Basilika, 
deren Krypta über einer Reihe von Höhlen steht, die z. Zt. Jesu einem Haus als 
Nebenräume dienten. 
In der unteren Kirche befinden sich Reste des Byzantinischen Vorgängerbaus aus dem
6.Jh. Sie wirkt wie eine Krypta mit ihrem kuppelförmigen Dach. Auch hier finden 
sich reichverzierte Seitenaltäre, die Mosaike schmücken.
Steigt man dann eine Seitentreppe hinunter, gelangt man in die aus Stein gehauene 
Geisselungskammer und findet Verlies ähnliche Räume vor. Hier gedenken die 
verschiedenen Pilgergruppen der Geisselung Jesu. Wenn man sich etwas Zeit nimmt, 
kann man sehr unterschiedliche Frömmigkeitsformen bei den verschiedenen 
Andachten erleben, die hier zum Gedächtnis an Jesu Passion von Menschen aller 
Nationalitäten gefeiert werden. An diesem Ort wird die dichte Atmosphäre der 
unterschiedlichen religiösen Vorstellungen erfahrbar.
Desweiteren kann man sich gut vorstellen, das Paulus und Silas in solch einem 
Verlies eingekerkert gewesen sind, als sie in der Nacht das Gottes Lob angestimmt 
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haben, obwohl sie zuvor viele Peitschenhiebe erdulden mussten, woraufhin ihre 
Ketten von ihnen abfielen und sie freigelassen wurden (Apg 16,23-34).
Tritt man dann in den Garten, der sich unterhalb der Kirche befindet, fällt der Blick 
auf die antiken Ruinen und etwas weiter entdeckt man die Steintreppe aus der 
Hasmonäerzeit. Dieser Steintreppenweg führt ins Kidrontal, hier wird vermutlich 
Jesus mit seinen Jüngern nach dem letzten Abendmahl hinüber zum Ölberg gelaufen 
sein. Es wird vermutet, dass er nach seiner Verhaftung ebenfalls über diese Treppe 
abgeführt wurde zunächst zum Palast des Hohenpriester, dann später im 
herodianischen Palast verhört wurde. Die Szene ist auf einer Steintafel dargestellt. 
Steigt man dann etwas höher auf die mittlere Ebene der Anlage, findet man eine 
Terrasse mit der Szene: Petrus und der Hahnenschrei. Die biblische Geschichte aus 
Mt. 26,69-75, Lk 22,56-62, Joh18,15-18 wird anhand von vier Bronzestatuen 
dargestellt, die sich um eine Säule gruppiert haben, während auf der Säule in der 
Mitte der Gruppe der Hahn trohnt. Petrus verleugnet Jesus aus Furcht, das ihm das 
gleiche Schicksal droht wie seinem Meister. 
Die Atmosphäre, die mit dieser Gruppe um Petrus herum entsteht, wirkt so 
eindrücklich, dass man sich unmittelbar in dieses Drama hineingenommen fühlt und 
sich fragt, wie hätte ich gehandelt?
Ist man auf den Spuren Jesu unterwegs im Heiligen Land, dann tritt die Frage nach 
der Historizität der Ereignisse und Erzählungen in den Hintergrung. Da diese 
Herangehensweise ein Erbe der europäischen Aufklärung ist, dass sich wenig eignet 
zum Verständnis der Traditionen und ihrer Symbolkraft. Hierzu hat Dieter Vieweger, 
in: Streit um das Heilige Land, S. 82-88 ausführlich und sehr lesenswert die Situation
der historischen Zusammenhänge zur Entstehungsgeschichte des Tempelbezirks in 
Jerusalem von den Anfängen bis zur aktuellen Geschichte dargelegt.
Lässt man sich an der Westmauer des ehemaligen Tempels mit in das religiöse 
Geschehen des inbrünstigen Betens hineinnehmen und legt eventuell einen 
Gebetszettel in die Westmauer, spürt man mehr oder weniger von der Heiligkeit 
dieses Ortes. So trifft hier auch die Erkenntnis von Rabbi Michael Goldberger zu:
„Auch wenn nach jüdischer Weltanschauung Gott überall präsent ist, spüren ihn 
Juden doch in Jerusalem am stärksten. Es ist wie mit dem Puls, er ist überall, aber 
man fühlt ihn nur an besonderen Stellen.“

3. Ausblick

Meine Auseinandersetzung mit den Heiligen Stätten haben mich bestärkt auch 
weiterhin den Spuren Jesu zu folgen, sowohl persönlich, theologisch, als auch im 
Heiligen Land selbst allein oder mit Reisegruppe unterwegs zu sein.
Aus der Beschäftigung mit den jüdisch-christlichen Themen konnte ich einige 
Gemeindeveranstaltungen, wie z. B. einen Bibelgesprächskreis, einen Glaubenskurs, 
einen Karfreitagsgottesdienst gestalten.
In Planung steht eine erneute Israelreise mit einer Gemeindegruppe. Schon jetzt ist 
deutlich, viele Gemeindemitglieder haben den Wunsch das Sehnsuchtsland Israel 
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aufzusuchen, um die Heiligen Stätten persönlich zu entdecken. Hierzu soll es dann 
eine Reisevorbereitungsgruppe geben. Aber auch die Teilnehmer der vergangenen 
Israelreisen treffen sich gerne zu gemeinsamen Veranstaltungen, um über ihre 
speziellen spirituellen Erfahrungen im Gespräch zu bleiben.
Desweiteren schätze ich sehr die persönlichen und ökumenischen Kontakte, die auf 
dem Hintergrund meiner verschiedenen Israelreisen entstanden sind. So bin ich mit 
unserem israelischen Reiseführer von 2019 sporadisch im Gespräch über die aktuelle 
Situation in Israel. Dann freue ich mich über die Zusammenarbeit mit dem 
Kunstpädagogen Ingo Wellmann vom Haus am Anger in Falkensee, der als Adventist 
ein großartiger Israelkenner ist und einen langjährigen Jugendaustausch zwischen 
israelischen und deutschen Jugendlichen aufgebaut hat. Gemeinsam haben wir eine 
Kulturveranstaltung im November 2020 mit Uwe von Seltmann geplant,  die dann 
aufgrund der Coronasituation verschoben werden musste. Der Autor, Rechercheur 
und Regisseur von Seltmann will den Komponisten und Vater des jüdischen Liedes, 
Mordechai Gebirtig bei unserer Veranstaltung in Falkensee vorstellen. Hierzu 
werden, wenn es möglich ist auch einige, meiner jüdische Bekannten teilnehmen.
Da wir in diesem Jahr das Jubiläum 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland auf 
besondere Weise begehn, stößt das erzählende Sachbuch von Uwe von Seltmann, 
Wir sind da! 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland auf großes Interesse bei mir.
Auch hier sehe ich Möglichkeiten mit dem Autor gemeinsam eine Veranstaltung zu 
organisieren. Und zu guter Letzt freut es mich, dass wir in unsere EKBO die 
Kampagne beziehungsweise:jüdisch und christlich näher als du denkst in diesem Jahr
durchführen und damit unsere Verbundenheit zum Judentum zum Ausdruck bringen.
Es kann beide Seiten Christen und Juden weiterhin im Glauben und Leben bestärken, 
den jüdisch-christlichen Dialog auf Augenhöhe miteinander zu führen. Zu diesen 
Gesprächen sollten wir immer auch die muslimischen Glaubensgeschwister einladen.
Denn die Fragen unserer Zeit lassen sich nicht eindimensional lösen. Nur im Chor der
vielfältigen religiösen und säkularen Stimmen näher wir uns dem Sinn und der 
Wahrheit von der unsere Mütter und Väter im Glauben geschrieben, gesungen und 
erzählt haben.

Pfrn Heike Benzin
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